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Exoriare aliquis! 

t 

«jiie „SiibenfttHteu", fomol)l bie mirfliehen, mit bcnen Iperr 

Sfibor Söme bte Slrntee be= ober bielntef)r entmaffnet 

hat, als tote bte Don mir gefdfjriebenen, {jabeit begreiflicher 

Seife grofteS S(uffet)en erregt. Dbrooht namentlich itt Stettin 

bie meiften SBuchhcutbltmgen aus „SRefpeft" bor beit Suben 

mein ®rucfheft nicht augjulegen magcit, fo ift baffelbe hoch 

bereits in 3ehutrtufenbeit uitb aber 3ehn^aiIfen^en bon 

(Sjemplaren int Sanbe berbreitet. Senn es nur noch eine 

Seile fo fort geht, fo ioirb auf jebeS ber 425000 ^ßla§= 

Qtetuehte, eine gefchricbene Stibenflinte fommeit.' 3a, toie märe 

es, menit ber Staat borläufig bis jur Slnfchaffung mirflicli 

brauchbarer ©cmef)re meine „Subenf(inten" bon £orf 51t 

®orf junt 3mcct ber Sßolfsbemaffnung gegen unferen aller? 

gefährlic()ften ^Jeittb bcrtheilen tiefte ? ®iefe glinten mürben 

jcbe-ufaHS fein Unheil aitrichten uitb SRiemanbem beim ißlaftcit 

bie Slugen. auSreiften, moftl aber iEaufenben bon brauen Seilten 

bie Singen öffnen tutb baburcf) Ijöchft mißlich uitb fegeitSreid) 

im SBaterlanbe toirfen. 
1* 
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geft ftef)t, baf} Sfibor Sötoe ben grauenboüften g(ud), 

beit je ein Sube über uns gefprodjen,. fjeitte fcfjon burcf) bic 

$hQt gcäßltcf) überboten fjat. ®er Silbe üDiontefiore ttjat 

ben 2(uSfpruch, bie Stiften follen jnfrieben fein, tuen» 

mit i^nen bie Singen jnm (Beinen (affen* Sötoe fjat 

bem ©o^n eines bratien SKanneS, ber t)iitging, um feinem 

SSaterlanbe ju bienen, auch biefe niefjt gclaffen. ©(eich nach 

(Beröffentlidjung meines jDrucftjefteS erhielt ich fotgenben herj= 

jerreifjenben (Brief auS (pamtoüer: 

6a»nabe*, 20. Slpeil 1892. 

ge**n Oteftor Slljtbtaebt! 

Soeben beenbe ich Shr* nenefte Srofdjnre nnb banfe 

Shnen, ba| Sie inttnet anfS Stene ben SDtnth haben, 

mit Stnfopfernng 3hr** felbft bie „(ßeftbenle beb 

2Renf<bettgefd)led)tS" in ih*en Sihanbthaten anfju« 

beeten. 

SBahrfdjeinlid) ift and) nach ben (epten SuthüUnngen 

ein junge* 2Rann, Otnbalph 8ölS, jenen Sdjänbtidjs 

(eiten jnm Opfer gefallen. ©r biente unter ben Sägern 

in Otapebnrg (Sauenburg), als ihm Gnbe S»(i aber 

Slnfang Slngnft 1891 beim ©efed)tfd)ie|jctt bie Patronen« 

(amme* feines ©etochrS cjptobirte, ihm baS eine Singe 

fortrife, baS anbere fta*( gefährbete. 6* ift be* lebte ban 

bier Söhnen beS ©ntsbefibets ©arl Söls $n SBarnSbarf 

bei Srabemnnbe. 

San) ergebenft 

3h« 
S*an N. N. 
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liefen ©tief unb biete cntbere 3ufdhriften EjaEte ich Bereits 

bor Saufenben bon beutfcCjert 9J?ännern beriefen unb troijbem 

ift jur ©erulfigung beS mit SRedf)t aufs §öcfjfte erregten 

©olfeS nocf) nichts gefdjetjen, als baß man ben jübifdjert 

ÄommiffionSrath ©inbter in ben ttid)tamtlidhen X^eil beS 

„fReid^SanjeigerS" eine (Srftärung einriidEen ließ, beren ^ol)le 

©idjtigleit jebeS Äinb burdhfdhauen fann. 

£er 3»becf ber borliegenben 3eifen ift eS, über bie Bis* 

l)erigen Sdjidfale meiner Schrift unb bie StuSfid^ten ber buvd) 

fie fjerborgerufenen ©ettegung gegen bie fernere SubeitsSRoth 

ju 6eridE)ten unb bas mit iitjmifd^en nett angegangene ©e* 

laftungS*©?aterial — 3eu8enau3fogen, 3uf<^riften «• f- tb. — 

fo meit mir foldfeS nicht biSfret mitgettjeilt ift — bem ge* 

fammten ©olle jur ftertntniß ju Bringen. 

Sa bie bon ben Gioi(=©ehörben erft modEjenlang nach 

bet ülnjeige unb erft unter bem SrudEe ber öffentlichen 

SEReinung, fomie einiger ©ollSbertreter eingeteitete Unter* 

fud)itng nicht in gtufj fommen miH — ganj mie in ben 

fällen: 50cand)e (©etrug) — ©leid^röber (SDZeitteib) — ©ufdEjoff 

(2Rorb) —, fo muß id), unterftü|t bon gefimtungStiidjtigen 

unb hatriotifdf)en gteunben unb ©önnern unb et)remoertt)en 

Arbeitern, meine Sache abermals bor ben 9iidhterftut)l 

beS ©olleS Bringen. 

Sel)t metfmürbig ift baS ©erhalten ber gefammten 
/ 

©reffe ohne Unterfdjieb ber ©arteiridjtung; beim fie jeigt 

uns ben ungeheuren (Jinfluß beS ^ubentbumS auf bie 

gabrifation ber „öffentlichen SReimtng". Selbft einige an* 

geblid) lonferbatibe unb antifemitifche 3eitungcn hoben in 

fdjönem ©erein mit ben notorifdfcn Subenblättern meine 

„Snthüllungen" ttiodjenlang einfadh tobtgefdhtoiegen obrnoht 
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bodj ifjre Sefer, namentlich in bet ißrobitrj, ein Siecht gehabt 

hatten, in einer fo wichtigen Stngctegenhcit junt SOiinbeften 

eine objcftibe uitb imparteiifdje Seridfterftattung 51t bedangen. 

(Sine rüpmtidje duänapme f)iet0on E)aben, fo biet id) erfahren, 

in Sedin nur bie „Staatgbiirgcrjeitung", bet potitifd) fad* 

tofe „So!aI=?(it5eiger", bie „'Jägtidje Siunbfdfau" unb bet 

„Sorttiirtg" gemacht, ©iefe 3B(ätter bradjten intern ttcite.t 

Seferfreife ttenigftcng einige ©efptecfjungen unb 9iacf)rid)tcn 

über ben Fortgang bet Sad)e. Scf) I)abe aucf) boit bcr 

fogenanutcn jubenreinen ißreffe niematg bedangt, bafj fic 

fofort für mid) nnb meine @ntt)üttnngen Partei nehmen unb 

ftürmifcf) gegen ben tgerrn Sfibor Sötte borgetjen follte. Ga 

erfetjeint mir bitrdjaug gerechtfertigt, toenn bie ißreffe in 

Sntereffe beg Staatgttofjtg unb ber ®ercct)tigfeit eine fo 

I)eitte @ad)e borfictjtig bebcutbclt. SSag aber bag bcntfd)c 

Sßolf forbern burftc, bag mar eine Sefpredjuttg uitb Prüfung 

meiner bitrdh eibeSftattiid^e Scrfidjcrungen ber 

3 e u g e n untcvftnfeteu t£>arftcftungcn, pinnt nadjbem bie 

Set)örben eine fdjnelte nnb encrgifdjc Unterfiid)nng unterbaffen 

hatten. Sin fouferbatibeg Statt hat es fo weit getrieben, 

baf; eg über meine Schrift in ben erften brei 2öod)eit nur 

braute: bie fatfehe Nachricht ber Äonfiefation, eine Grftcirung 

heg Suben 3fibor Sötte, fottie eine Sicftame für, ein im Stuf* 

trage beg Subenthumg bon bem früheren „antifemitifchen", jetjt 

ttegen §t)pothefeiigefdjid)ten gefängtidh eingejogcncit ^ubeiu 

fbröftling Dr. Stein gegen mid) toggetaffeneg ißamphict! 

Saffetbe Statt erftärte fürjtich, baff eg noch feine „Steifung" 

31t ber grage ber „3>ubeuf(intcn" genommen höbe, ba itod) 

teine „anttlidje (Srftärnng" erfotgt fei. t£mt benn 

aber bie fßreffe nicht bag Siecht unb bie ißflidjt, fetbfts 
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ftSttbig (Srtnnbiguiigcn einpphen, wichtige Vorgänge p 

prüfen unb bann- ba§ ißublifum aufpfläreit, namentlich wenn 

‘Die erwarteten „amtlidjcn ©rflärungen" nicht erfcheinen mtb 

nicht erfcheinen tonnen, ba oierphn Sage Oergingen, bis bie 

•Bet)erben überhaupt [ich anfetjieften, einer Untcrfuchung biefer 

für bie 2ßef)rfraft nnferer ?lrmee fo wichtigen gragc näher 

p treten? Sie fßreffe mifetjt fidj hoch fonfi in alle mög¬ 

lichen Singe, felbft folche, Welche Weber fie, noch S33*>fj£ 

Öe$ SBoffeS etwa§ angehen, unb fie thut bicS offne torher 

,amtliche ©rflätungen" abpwarten. 

Söenit oon ber 9D?ad)t bc» 3nbentf)nm§ gelähmte 93c* 

iförben in Unthätigfeit oerl)arren felbft ba, wo e§ fidf un 

bie ©efährbmtg • eines ber hödfften ©üter ber Nation, ber 

IBehrfraft nnferer ülrmee, Ifanbett, ift e§ ba nicht eine heilige 

Pflicht ber tonferbatiüen• Ißreffe, ihre SBarmmggrufc 

laut in alle ßanbe ertönen p laffen, um einmal in gutem 

Sinne bie „öffentliche SDfeinung" p erregen, Wie e§ bie 

Suben täglich ju fdfledften gweden thwn! Sa, 

e§ ift bie ^ßflidjt ber ißreffe unb aller Patrioten, bie burd) 

jübifche Sift unb 9D?ad)t eingefcfjCäferten, abgeftumpften ober 

irregeleiteten ©ewiffen wacffprütteln unb aufprufen pm 

heiligen Kampfe gegen beit furchtbaren inneren geinb. ©ollen 

wir benn ruhig mit anfeheit, baff itnfere ültrnee, ber feine 

anbere an Straft unb ^clbenthum gewachfen war, bie in 

hunbert blutigen Schlachten alle äußeren geinbe nieberwarf, 

bie mit ihrem 9?uhm ben (£rbfreiS erfüllte unb auf ben in 

nie geahnter Herrlichkeit wiebererridjtcten beutfehen Äaifertlfron 

bett greifen ^ohenpllernhelben erhob, folleit wir pgeben, baf; 

unfere ülrmee, biefcS ftolje, herrliche Sollwert unfereS 93ater= 

lonbeS. mitten im grieben Oon ^abfücfjtigen unb Oerrätherifcheit 
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Suben unb Subengenoffen untergraben unb gerftört wirb? 

igaben bie Regierung unb wir, bag 33olf, nidpt bie $ f l i d) t, 

jept in griebenggeiten bie Strmee gu fdpüpen, wie biefe uitg 

im Kriege gefdpüpt f>at ? SBir macpen un8 nicpt nur beS 

fdplimmften Unbanfg fdputbig, fonbern Pentidpten au cp* ung 

fetbft, Wenn wir bie 2Beprfraft unferer Slrmee ungeftraft 

antaften taffen. 3 dj glaube aud), bafj man bieg einem 

Sentfdpen nidpt geftatten würbe. (£r Würbe, tion allgemeiner 

93eradptung betroffen, feine woploerbiente ©träfe erleiben. 

Jpier aber panbelt eg fidp — wie meifteng bei berartigcn 

Singen — um ^uben. Unb ba taffen bie allgemeine 93er= 

acptung unb bie Woploerbiente ©träfe, wie.gewöpnlicp, recpt 

lange auf fiep warten, wenn fie nidpt oielteidpt gang 

augbleiben. ©egen bie unglüdflidpen Opfer jübifcper <pab* 

fließt unb SSeftedpung, gegen bie einft eprlidpeit, burdp jübifepeg 

©etb »erfüllten Sücpfenmacper gef)t man, wie eg frfjeint, 

ftreng Por. Sie 5DfilitcM3epörbe betreibt eine eifrige Unter* 

fud)itng gegen biefe pflidptoergeffenen Beamten. Sag ift lobenb 

anguerfennen. Sie 2f?ilitär=8epörbe tput bamit ipre Sßflidjt. 

2Bag aber gefepiept feiteng ber guftünbigen6i0it*23epörben 

gegen bie $attptf<pnlbigen, bie Suben Söwe unb Äüpne? 

?(udp peute, länger all Pier äBodjen na dp ermatteter 

Ettngeige, ift noep feiner biefer fetten Oerpaftet, unb wag 

nod) merfwürbiger erfdpeinp eg ift noep feiner ber $anpt* 

üBelaftungSjeugen in Sertin Pom Unterfndpnnggridpter 

oernommen Warben! Ser beutfepe, allgemein beliebte 

unb geadptete ©rofjfaufmann unb ©dpriftfteilet, <gerr Garl 

IjSaafdp, mußte fünf SBocpen im Unterfudpungggefängnif} gu* 

bringen, weil er ein paar jübifdpe Beamte beg Slugwärtigen 

Slmteg beleibigt patte, obroopl er fidb erboten patte, ben oolleit 
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Serteiä ber SBaljrljeit für feine Seljauptungen §it erbringen!! 

Sfibor Sorte unb Äüfjne, alias $of)n, bie nad) Sluöfage 

toon 60 bi$ 70 efjrlidjen bentfdjen Slrbeitern ben Staat 
betragen/ bie Sßeljrfraft ber Ülrmee gum EEIjeil untergraben 

unb baS Seben laufenber braber ©olbaten gefäfjrbet fjabeit, 

befinben fid) nod) auf freien Plattfüßen unb fömten bie ifjneit 

fo nad)fid)tig gertäfjrte „freie geit" bagu toerrtenben, bie 

Spuren iljter Späten $u bertoifdfjen, Arbeiter, toeldje bie 

35ßaf)rf)eit fageit unb fid) nidjt beftedjen laffen rtollen, fort* 

gujagen unb überhaupt in „bertäfjrter" SSeife ben „gtofj* 

artigen"' Setrieb itjrer nun rtotjl batb rteltbe—rühmten 

gabrit fortjufe^en! ißaafd), ber beutfdje ©jrenmann, ber, 

ton Suben an Seib unb Vermögen gefdjcibigt, fid) gur Sßeljr 

fejjte, rtirb in§ ©efängnijj geworfen unb rtie ein Serbredjer 

bcfjanbelt; ber Sube, ber Slrmee unb Saterlanb antaftet, 

_ ntadjt ber toon it>m gefeffelten ©öttin %l)emi§ Hjoljnlädjelnb 

eine lange frumme 9lafe unb jobbert ungeftört rteiter. ®a§ 

nennt man im aufgeflärten neungeljnten Saljtfjunbert @e* 

red^tigfeit unb lEolerang! 

SEBäre idj allein als ülnffäger gegen bie Siuben Sfibor 

Sorte unb Ml)ne aufgetreten, fo rtürbe man midj Ijöcfift* 

rtabrfdjeinttd) fdjoit eingefperrt f>a&en 3um ®liid aber ftet»en 

60 bis 70 beutfdje SDtänner hinter mir. ®iefe fjaben mir 

ba§ gefammte SDJaterial geliefert, unb id) l)abe lebigltdj bie 

mir gemalten SOttttfjeilungen gu Rapier gebracht, ©ne folctje 

impofante ÜDlenge Don Sela'ftungSgeugen Iä%t fid) uatürlid) 

nidjt fo leidjt itnfd)iiblid) machen! Sßotlte man alle biefe 

bergertaltigeit, fo rtiirbc am ©nbe „ber fpontan auftobernbe 

Solfögorn", Don bcm bie jiibifd)*f reifinnigen Stätter fo ttiel 

fafelit, toenn e8 einer iljnen nidjt genügenb öerjubeteit ®efe|e§* 

3 
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üorlage Oppofition ju madjen gilt, einmal gegen bie Subeit 

^nr 2Birffi<f)feit werben fönnen. Sie Jütten in ben gewaltigen 

iüerfammlitngen ber lebten .gcit, in beiten alle Stäube Der* 

treten Waren, fcljon etwas babon fpüren fönnen. 

Sn bent elften §eft ber „Subenftinten" fagte ich, baß icf) 

jeben Stugenblidf barauf gefaßt fein müffe, wie fo mancher anbere 

Kämpfer gegen ba3 Subentl)um, im ©efängttiß ober SrreufjauS 

ju enbigen in majorem gloriam Judaeorum. 2>iefe ©efalfr 

ift jct)t für niicf) wof)t öorüber. Sei) ftetje unter bem. Sdfjufje 

ber öffentlichen $D?einung. GS ift mir baS eine große greube 

im ^»inblicf auf bie gute Sache, nicf)t für m i d),»beim an 

meiner Sicherheit war mir nidjtS gelegen. 3lengftlid)cn @e= 

mütßem fann icf) übrigens oerficfiem, baß icf) gerabe jeßt, 

Wo icf) eine ungefeßlidje Seifeitefcfjaffung meiner ißerfon nicf)t 

mebr ju befürchten höbe, hoppelt borfid)tig unb fachlich toor* 

gehen unb namentlich auch 8M)örben feine unnötl)igen 

Scßwierigfeiten machen werbe. SSon bem Kampfe aber für 

baS bon ben Subett auSgeraubte unb tierführte SSolE wirb- 

mid) 9fiemanb abbringen. Sch ha11e biefen ®antpf für 

cin9iecf)f'unb eineißflidjt jebeS betttfdjenäRanneS. 

®ie furchtbaren 3Sa()t[)eiten, welche in biefem Kampfe 

51t fagen finb, fönnen hoch ^Regierung unb SBcfjörben nur 

infoweit berleßcu, als biefelben berfubet finb. ©egen bie 

jiibifchen Beamten unb beren Ginfluß wirb aber gerabe ®cr* 

jeitige, ber feinen Äönig 001t §erjen liebt unb feine iRegierung 

cf)rt, energifch Oorgc()eit biirfen-unb müffen, weil gerabe bie 

jiibifcf)en Beamten baS ü(nfe()en unb bie 9Kacl)t ber Grotte 

unb ber ^Regierung nach innen nnb ctach außen hin unter* 

graben. ®iefe Suben in §eer, ißerwaltung unb Suftij finb 

bie von ber alliance israelite borgefdjtcften ißioniere, welche, 
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fdjmeichelnb mtb triecljenb nad) oben, befpotifdj nad) unter, 

rafttoS für bie Sntereffen be§ SubenthumS arbeiten, loäfjrenb 

fie „in ©efetlfchaft" fiel) al§ befonberS Wiithcube Slntifemiten 

gebärben unb öaburdj bie gutmütigen, bcnffaulcn unb gleich? 

gültigen „Kollegen" unb Äamerabeit täufc^en. ,§eimüct) unter 

einanber toerbitnben, bringen fie fict) burch erfcfjmeicfjette ober 

erfaufte ißrotettion in bie cinffuffrcuhften ©tclluitgen, nament* 

lidh folcfje, bei bencit fie grojge Sieferungeit 31t Vergeben ober 

bie tßerfoitalien ju bearbeiten traben. Stuf biefe SBeife tommen 

fie in bie Sage, bie ungeheuren ©taatSticferüngen a((mä()ticl) 

in bie Jpänbe ihrer ©tantmeggeitoffen ju fpielcn unb auf bie 

Sfnftetlung bet Beamten einen untjeituotten Ginflufj auSpitben. 

(58 tann Qcinem grauen bei bem Gebauten an ba§ 33eamteit= 

SRateriat, ba§ ein jübifd)er ober ooit beit Suben abhängiger 

SRinifter, StabiuctS* ober ißerfonaliemöureauchcf grofjpjieheu 

bermag. ©einer geit fagte ich in einem SH Getfenfirdjcn 

gehaltenen SSortrage: ®ie oberen 5>otfSfcl)ict)ten werben Don 

ben Suben „forrumpirt", ber SRittclftanb „rninirt" unb bie 

unteren ®efe(tfchcift§t(affeu „büpirt". Setjt fage ich, baff ber 

Sube, unb namentlich ber jiibifche Beamte, gegen jeben ber 

brei ©taube alte brei drittel mit Grfolg anroenbet. SöefonbcrS 

eifrig wiithet ber Sube unter bem Stbcl, ben er nicht nur 

materiell, fonbern burch bie Subenheiratt)en auch Phhfiftf) 

ruinirt. 2Sir fehen je^t Stachfommen öfter lIu^ berühmter 

Gefchtectjter herumtaufen, bie mit ihren 9iam§itafen, bem 

Welligen §aar, frummeit SÖeinejt unb gefpreijteit SRanieren 

Wahre Äarritaturen be§ TOtcnfcfjengefcf)tccl)t§ barftcllen. 

®ie £crrfd)er Werben burch bie jübifdjen hohen ^Beamten 

im Sßereiit mit ber allmächtigen haute-finance Don Kreaturen, 

Sgnorauten unb ©djmeithlertt umgeben, bie einen wirtlichen 
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ober fdpiell fabrijirteit frönen tarnen tragen. SaS „93erltner 

Sägeblatt", baS als füfjrertbeä Subenblatt bte Suben tennen 

mu§, mugte neulidj ju erjafjfett (Seilage „.geitgeift" 9ir. 18), 

bag ein beim berliner <pofe fegt angefe|ener, mit einem 

alten 9?amen neu gegrafter SnbuftrieHer „fixerem 93er* 

nehmen" nad) jübifcEjer Slblunft fei! 

<So braitgett bie Suben fid) unb if)te Helfershelfer um 

bie durften herum unb legen, mährenb fie bor Sebotion 

immerfort auf bem SBaudje rutfdjen, in biefer bequemen (Stellung 

um ben Slipon bie SRinen, mit benen fie bann im geeigneten 

Slugenblid bie §errfd)er in bie Suft fprengen, mie baS bie 

©efdjidjte aller 9?eüoluticmen lehrt. 21He SRebolutionen finb 

grabe boit beit glatteften unb niebrigften • @d)meid)lern ber 

Könige, boit Subett, ©elbmännern unb einigen ruinirten unb 

berlommenen Slbligen gemacht- Sie „toiffenfrf>aftlid^e" 93er* 

tretung, 93egrünbmtg unb Unterftü|ung nmrbe bon bejahten 

©eiehrten unb ißregpiraten, bie ©reuelthaten bon bem bezahlten 

ober aufgeftachelten ißöbel beforgt. Sie groge 9Raffe 

beS 93ollS unb beS Slbels ha* fi<h toenigftenS 

bei ben arifegen 93öllern niemals an ben Um* 

mal^ungen betheiligt. - 

(Sä ift eine ber unfinnigften unb perfibeften Sitfinuationen, 

bie baS internationale, baterfanbSlofe 3ubenthum nach oben 

h i n gegen bie Stntifemiten rietet, bag biefe gegen bie SRonardjie 

agitiren. Sie Seittfcgen finb baS am meiften monardjifch 

gefinnte 93otf ber ©rbe, unb unter ihnen bilben bie Sinti* 

femiten bielleicht bie fönigStreueften (Elemente. Igmrt 3hr 

3>uben, grabe meil mir unferen Äönig unb unfer 93aterlanb 

über SUleS lieben, belämpfen mir Such, bie 3hr m<t Sift unb 

Heuchelei, mit ©emalt unb 93erath 93eibe unS 5U entreißen 
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unb ju toeruidjten flicht. können mir bem SDfonardjen einen 

größeren ®ienft teiften, alö wenn mir ifjm beit namenlofett, 

bon @ud) 3üben ^ertiorgerufenen Summer unb baS ©lettb feines 

Botte, baS er liebt unb baö ifjm in Siebe Vertraut, j eigen 

unb i^m not bem Stbgrunb warnen, in bem Shr baS rühm« 

reiche, gewaltige tpohenjollerngefchiecht begraben molft? 

SRan macht mir jeßt in ber jiibifd)en ißreffe, ber pribaten 

unb offijiöfett, einen Borwurf barauö, bafs ich bie „Suben* 

flinten" Deröffentließt habe, weil baburdj ekte große Beunruhigung 

im Sartbe £>ert>orgerufeu unb unfer Stuf el) eit im SluStanbe 

gefdjäbigt worben fei. 

3$ Werbe fofort jeigen, baß idj boltfommeu loßal 

itttb forreft borgegangen bin. 
Site mir bon einem ©Treiber ber Sfibor Söwe’fdjeit gabrif 

bie erften 9Kitt£)eilungen über bie belannten Borgänge gemacht 

Würben, berhielt ich mich 8unä<hft ablehnettb, weil mir biefelben 

ju abenteuerlich erfdjienen. Site mir aber bon uerfdjiebeiten ©eiten 

beten fRichtigleit beftätigt würbe, glaubte ich, ber ©a<he näher 

treten $u müffen. Sn bem großen ißrojeffe, beit ber ÜKagiftrat 

bon Berlin gegen mich angeftrengt hatte, würbe mir borgehalten, 

baß ich fü* bie fcfjweren Beftfjulbiguttgen boi'her bon beugen 

beutlicße unb binbeube StuSfagen mir hatte berfchaffen müffen. 

©ieS hatte ich ini1' gemerft. Sd) ging iit ber bcitfbar grunb* 

lidjften unb gewiffeithnftefteit SSeife bor, ftellte wochenlang 

9?achforfd)ungeu an unb berfdjaffte mir eine ganje Slttjahl 

eibeSftattlkher Berficheruttgen. Siuitmehr ließ td) bas ü)?aterial 

als 5D?anuffrif)t bruden unb leßtcreS ber juftänbigen Behörbe 

unterbreiten. Sd) erfüllte bamit lebigtich meine ?ßflicf)t als 

guter ©taatSbürger, benn nach bem ©trafgefeßbudhe ift Seber 

tut Slnjeige gewiffer Berbrechett bei ©efäugitißftrafe ber* 
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pftid)tet. 3U gleitet• 3cit ließ i<fj bet IBehörbe bie 
uorläufige Unterbinduitg meinet Schrift an* 

bieten, unter bet 3Jorau3fe(}ung natürlich, baß 

eine fdjleuttige Untcrjudjuug bet monftröfen ttn* 

gelcgeitl)eit ftattfinben merbe. Sa eine fotd^e o6et 

furjmeg abgelebt würbe, fo toar itf) gejhmngen, bie Sad)e 

Dor ben 9iid)terftttf)t bet öffentlichen SJfeittung ju 

bringen. Sa3 S8olf l)at ein 9iedjt, jn toiffen, meid)’ ungeheure 

Singe bie Silben unter ißm treiben, mie fie ihm nicht nur 

feine Religion, feine Sittlidjfeit, feine materielle Gjiftenj unter* 

graben, fonbern auch &a§ Sehen feiner Solbatett unb bamit 

Gßre unb Sicherheit be§ 93aterlanbe§ gefäl)tben. 

Sie jiibifch * freifinnigen Blätter jetern ja immer gegen 

bie furchtbaren ÜDJilitärlaften, unter beiten baö $8otf jufammen* 

breche! 9?im, baö 58olf mußte erfahren, baß biefe ©elbopfei; 

bie e§ in fyolge ber Subettplage jmar fd)mer, aber aus 

‘'-Patriotismus hoch gern trägt, nicht einmal jur SEßeßrhaft* 

machung unferer ülrntee öertoanbt, fonbern non eben jenen 

freifinnigen Snben Oerfchleubert merbeit! Saß Subett bie 

9(rmee*2ieferungen überhaupt erhalten unb baß man fomit 

bie Don bem 33otfe für bie Ulrmee aufgebrad)teit ©elber iit 

il)re Safcfje fließen läßt, mirb feilt beittfdjer Patriot fid) auf 

eine annehmbare SEßeife erflären unb ttod) meniger billigen 

föittten. Ipier begehen bie Seßörben einen uitDerjeihlidjcn 

geßler. Sie ftaatlidje ©emehrfabrif in Spanbau hat mieberholt 

eine größere Slttjahl Dott Arbeitern megen angeblich mangetnber 

Sefdjäftiguitg entlaffen! Gin Kommentar ift überfliiffig! Saß 

bie Subeit bann auch n°d) fid) als SBolföbeglücfer auffpielen 

unb über baS unerfdjmiitgliche 2)filitär*53ubget fich entriiften, 

ruS bem f i e bie 33ord)eite jiehen, ift fo prachtuoll fred), baß 
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eS beluftigenb wirft. S)ajj bie Suben aber fchliejjfidj nod) 

unbraudfbare SBaare liefern unb Staat unb SßoIE um bie 

ferner jufammengefdjarrten SRillionen betrügen, baff bürfte 

felbft für Silben großartig, einjig fein! ®odj nein, eS giebt 

nod) etwas SömtbetbarereS, nämlich, bajj biefe Suben nicf)t 

geriäjtlid) üerfolgt Werben!! 

Igeitige Justitia, bie Suben buben bir beibe 3lrme ab* 

gehauen! ©afür borgen fie bir ein ®ufjenb SubenfraHeit, 

wenn eS gilt, ®eutfd)e unb Sänften ju greifen. 

üftod) niemalSvift wohl sugleid) mit ber Slnjetge 

ein foldjeS erbrücfenbeS VeweiSmaterial für ein Ver* 

brechen ben Veljörben überreicht worben, wie hier. 

©S lagen eine gange 2(ttgal)t fcE)riftlirfjer, tlfeilweife fogar 

eibeSftattlidjer .QeugeitauSfagen oor. ©S bürfte in ber 

£rtmma[=@efd)id)te bisher einzig baftehen, bafj .geugeit, ehe 

ber gerichtliche geugnijjgwang an fie herantritt, in einer 

fo heilen Sache binbenbe SluSfagen abgegeben hüben. SBie (oll 

wohl nod) ein Verbrechen gegen einen Suben bewiefen werben, 

wenn 60—70 .geugen nj^,t genügen? Sßenn fonft ein Ver* 

brechen ber Vefyörbe angegeigt wirb, fo nimmt biefe bie Unter* 

fuchung in bie £»anb unb Oerhaftet, oft auf blojje Verhalts* 

grünbe hi«. alle möglichen SOienfcfjen, um ben 21)ätev u. f. w. 

gu ermitteln. §ier ift eine faft fertige Unterfudjung 

ber Vcl)örbe unterbreitet worben, fobafj ihr feber Vor* 

waitb gur Stblehnung ober Verfd)tehhung benommen war. Sie 

braudjte blofj Sfibor 2öwe unb ®ül)ne*Äobtt gu Oerhaften, bereu 

Vüdjer ju befdjlagnahmett unb bie bamats benannten girfa 20 

^eugeit oeruehmen gu taffen.. ®aS lonnte binnen bödjftenS 

48 Stunben abgemacht fein, benn bie geugen waren jebcit 

Slugeublid eines SStnfeS ber Vehörbe gewärtig unb erwarteten 
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mit Ungebttlb lfjre SBotlabnng. (£3 beburfte, wie gejagt, gar 

feiner Slnftrengungeu unb weitläufiger (Sthebungen feitenS ber 

Setjörbe, fonbern tebiglicf) einer Nachprüfung be§ ihr fertig 

Oorgelegten SNaterialä. Nach fpäteftenä 48 Stunben fonnte 

Klarheit in ber ungeheuer wichtigen Sache gefdjaffeit fein. 

(Sntweber bic 3euöen Blieben Bei ihren Betaftenben 2lu§fagen 

ftehen, bann fonnte man bie Suben gleich ira Unterfudjungä* 

©efängnijj Behaftett, jwei gefährliche ©auner waren bann 

enttarnt unb bem Staat ein ungeheuerer 2>icnft gefeiftet, ober 

bie Ntehrjahl ber 3eu9en fogte für Söwe günftig au§, bann 

fonnte man meinen ©ewährämaitn wegen fatfdjer eibeäftatttichcr 

SSerfidjerungen eiitfperren unb Sfibor Söwe ftanb grofj unb 

gerechtfertigt ba. Sßarum hot man ba§ nicht getpan? 2Barum 

hat man Sfibor SöWe unb Sühne nicht oerhaftet? Sßatuni 

hat man nid^t wenigfteitS fofort bie ber 23ef)örbe genannten 

3eugeit Oernontmen? $a§ ift eine grage, auf beren 23eant* 

Wortung baS bentfe^e SSolf ein Necht hot; wa^rfctjeinlich wirb 

aber eine geitügenbe Antwort niemals gegeben werben fömten. 

* * 
* 

3ch höbe in ben testen SBochen in Berlin, ®re§beu unb 

anberen Stäbten ein ®u£enb, jufammen wohl ooit 25 000 

beutfdjen SNännern befuchte SSerfammluugen abgehalten, bie 

fidf ju gewaltigen Sunbgebungen gegen baS Subcuthum ge* 

ftaltet hoben. Sludj h'cl'ol,er h°t mit wenigen Ausnahmen bie. 

gefamnite reffe gefdjwiegett, auch fogenannte „jubenreiite". 

Unb hoch wäre ihr, wenn fie fich be£ erregten geregten 3°nte§ 

ber Nation Bemächtigen Wollte, bie Gelegenheit geboten, einen 

GntrüftungSfturm gu eittfeffeln, ber ben übermüthigeu Sau 

P 
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jiibifdjer Jgerrfcffaft in feinen ©runbüeften. erfd)üttern mürbe. 

Sdjon ©oetl)e finbet bie Urfacffe bet jübifcljett SKadft barin, 

bafj ein SSeber auf bie eine ober anbere 9lrt mit Sfraet üermanbt 

fei. ®iefer un()eüuoßen Sermanbtfd)aft fteE)t eine eble, nod) 

aßgemeinere nnb innigere gegenüber. 3eher 555cutfd)c ift attd) 

©ott fei 2)ttnf mit bet Slrrnee bettoanbt» SBer ba£;cr bie 

Slrmee anjutafteu magt, !ann fieser fein, ben Unmißen beg 

ganzen Solfeg 51t erregen. Unb menn bann biefer (Sturm 

fjineinbraufte in bie feurige Söffe ber SButl) unb Slngft, meldjc 

jefjt über bie jübtfdE)=anard^iftifcf)en Serbrecfjen aßentf)alben gen 

§immel lobert, fo tonnten mir einen SBeftbrartb erleben, nid)t 

gerftörenb unb grauenooß, fonbern rettenb, fjerrlicfj unb f(e£)r, 

meldjer ber 253elts^uecf(tfcfjaft ber Suben ein jätjeg Gäbe be= 

reiten mürbe. 2)ie Gebe mürbe mieber freie SSötfer unter 

freien dürften tragen. SJeligion unb Sitte, fpaitbel unb SBanbcl, 

Brette unb ©tauben, fgelbentf)um unb ißoefie mürben mieber 

aufblüben, unb SBiffenfdjaft unb Kultur, bie fegt tierpeftet unb 

entfteßt butd) jitbifdjeg ©ift ein unmiirbigeg ®afciit friften, 

tonnten fiel) mieber frei entfalten 3um Segen unb gortfdjritt 

beg 2)tenfd)engefd)led)tg! SBer finb bie Sujrannen, fpeger unb 

Slntfauger, mer bie Äöniggmörber, mer bie anarc£|iftifd)cn 

9Jtorbbuben? €§ fittb bie 3>ttbeu! SBer macf)t ÜJtißioncn 

bratoer, fleißiger Slrbeiter unb fpanbmerfer ju Sflaüen, mer 

prefjt aug itjren SUtodfen SDrißionen ©olbeg, mer Uerfiitjrt it)i*e 

Süjdfter, mer raubt iljnen nocf) baju aße irbifdfe unb emige 

Hoffnung, mer raubt ben ©lauben an Slßeg, mag bem ©ermanen 

t()euer unb ljeilig mar unb aud) in ber Sruft biefer annen Gnt= 

erbten einft marin unb Ejerrlicfj erglühte? ©g finb bie 3>uben, 

bie freifinnigen ober fogialbemofratifcljen ÜDtißioncire Söme unb 

Singer unb fjmtbert Slnbere. SBer wuchert ben Sauer unb flehten 
3ubcnftintcn, II. $$eü. 2 
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.Kaufmann au3, it»ec erhält ben in Gelb umgefeßten 9Irbeit3fcf)Weiß 

bes 5Bolfe3, bie berliner ©parfaffengelber jtt 1 V2^fOJ<nt „ge* 

liehen", wer »erführt diejenigen, roetefje noef) etwaä befißen, 

burch raffiitirte ©cßwinbeleien ju ben unfinnigften ©pefulationen 

unb wer reißt bie Sßermögen ber tiefen daufenbe, rocldje jfif)r* 

lieh ins Glenb terfinfeu ober burd) ©elbftmorb enbigen, an 

fief)? Gs finb bie großen 23örfenjobber, biefe SSampprc am 

Seibe ber SSöffer, bie jübifdjen öanfierä 9iotbfd)ilb, ©leid}- 

röber, <pirfd), 2Barfdjauer, 28olff & ^)irfd)felb, ©ommetfelb & 

Jrieblänber, ftaßn & Sofjn, Gpßruffi & dreßfuß! 28er mären 

außer tiefen Sfnberen ber ffonigsmörber fRobiling unb feine 

tßeifmeife ßodf)fteßenben Hintermänner? @3 waren Suben! 

Hierüber, fowie über ba3 bi3ßer geßeimnißtoffc Gnbc eines 

beutfd)en dürften finb ton berufener ©eite feßon llnferfudjungcn 

angeftetlt, Welche bie „dfjätigfeit" ber Suben naßer beleuchten. 

Hoffentlich werben fic bafb teröffentlid)t. daß bie ruffifeßen 

fRißiliften jum großen dßeil Subeit finb unb jebenfallS ton 

Suben angeftiftet unb geleitet Werben, ift befannt. 28a3 abft 

feiber noch niefjt allgemein befannt ift, aber hiermit öffentlich 

?(Uen gugerufen uub für immer fcftgcftellt werben foQ, ift bie 

ungeheuer wichtige dßatfadße, baß bie HauPls 

dßnamitarbcn,biejeßtßalbGuropain©chrecfen 

unb 3°tn terfeßen, Suben finb! Unb jwar in Sei* 

gien: ber Sube „fRubinftcin“ unb in giranfreidß: bie 

Suben ©imon unb Äönigftein! ftonigftein nämlich ift 

ber eigentliche SRame be3 3D?orbgefeIten fRatacßoU derfefbe 

hat bei ber ©erichtSberßaiiblung auöbtüdtfd) bemerft, baß er 

„Äönigftcin" heiß« unb fRatacßol nur ber SRamc feiner 3Rutter 

fei. (©ießc Bericht be§ „gigaro".) Natürlich terfueßten bie 

3uben bicS ju tertufchen, cbenfo wie fie ülnfangä auch 
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Dem kennten „ÜJubinftein" nicht t)ctau§rücfen tpottten. 3)ie 

2Bclt burfte nicht erfahren, bafj ber furdjtbare tßarifer Slnarchift, 

über beffen Verbrechen bie gefammte ^ßreffe täglich ellenlange 

„graufenerregenbe", intereffante unb pifante Ülrtifel braute, ein 

gan^ gemöhnlidjer ,,beutfd)er" gube fei! ®eätjalb erhielt er 

fdjnell Don ber internationalen Subenpreffe ben unüerbädjtigen 

ÜRamen 9{üüad)o(. üludj bie nicht Derjubeten Vlätter bruefen 

bal nach unb bie gebanfenlofen ?ß£)ilifter lefen bal, freuen fid) 

über ben romantifd) flingenben 9iäuberhauptmannl = SRamen, 

fdjütteln fiel) angenehm angegrufelt bei ber Seftüreber oorjüglidjen 

Vericfjte ihre? jüöifrfjcu Vlattel über bie entfe|lid§en Verbredjen 

unb ballen bie ^auft im 30nt über ben infamen fraftjöfifdhen 

2fnardhiften! @1 ift ber beutfelje Sube Sönigftein, beffen Vetter 

grieblänber oiclleidjt Vefiget ber oor ihnen liegenben 3e'tu|,0 

ift, beffen Dnfel Äofjn oielleic^t ifjr Vanfier ift unb beffen 

©dljmager gränfei uielieidfjt it)r guter greunb unb jener „eine 

a n ft ä n b i g e 3 u b e" ift, ben fo niete ®eutfd)e angeblich fennen 

mollen! ©inb hoch jmei jiibifdje Jpodhftapler bcj. Verbredjcr, 

meldhe in ißaril itjr Unmefen treiben unb beten Verhaftung Dor 

nicht tanger 3cit noit allen Vlättern ahnungllol gctnelbet mürbe; 

fehr nahe Vcrmanbte Don leiber fehr h^^ftehenben jübifdhen 

^Beamten einer hohen bcutfdjett SBrfjörbe. Discite moniti! 

Sn ‘üfmerifa, 9lufj(anb, Velgien unb granfreief) arbeitet 

ber jübifche 2lnard)ilmul mit ©pnamit, bei un§ mit platjenben 

©emefjren. Sene Sanber haben ihre fRubinftein, ©imon unb 

Sönigftein, mit unfere Cöme unb Sühne! 

®ie Suben brängeit fid) in alle Verufl= unb ©efellfdjaftö* 

flaffen, in alle politifdjen Parteien ein. Unb mie fie im 

©rofjen fidh all befonbcrl mütljenbc Patrioten auffpielcn, 

unb jhmr bei Canbcl, iit bem fie fid) gerabe befinben — 
2* 

Digitized by google 



20 % 

bie enragirteften fccin^öftfcfjen unb ungatifcE)ett Gtjaubiniftcn 

finb beutle Suben! — fo gebärben fie fich auch innerhalb 

einer jeben Partei als ganatifer. Jpierburch flögen fie ihren 

thöridften beutfdjen Sßarteigenoffen Vertrauen ein. Utad) bem 

®rnnbfa|e divide et impera jerfejjen fie bann bie Parteien 

burdj ütnftiftung inneren jgaberS unb übernehmen bann auS 

Patriotismus bie gühutitg! gaft in allen Parteien I)a6en 

Suben, namentlich getaufte, baS entfdjeibenbe SBort 31t reben, 

meint auch äufjerlicf) bie Partei nod) burd) beutfdjc Strolj= 

mäiuter repräfentirt mirb. Unb alle biefe Suben, bie fid) 

aitfd)einenb im Parlament befampfen, inbem fie bie Parteien 

gegen einanber Ifeßen, Vertragen ftdj heimlich ausgezeichnet. 

2(lS SRitglieber ber alliance israelite universelle arbeiten fie 

in iljren berfchiebenett Parteileitungen alle an bem einen gemein* 

famen gmed, nttf beit Krümmern bet iibttgett Jöölfer bie 
iäbifihe SBeltherrfdjaft aufjurithten! Sie Sfonferuatiben 

miiffett auf SSefeffl ber Silben auf bie rohen unb religionS* 

lofen ©ojialbemolraten unb greifinnigen, biefe auf Sunfer 

unb Pfaffen fdjiinpfeu. SDie proteftanten müffen in blöber 

SButlj gegen bie Ä'atholifen, bie fRömlinge unb Sefuiteit 311 
S 

gelbe ziehen unb biefe in tollem gorn auf bie proteftanten, 

bie ftetjer, loSfdffagen! ®cutfche aller Renteien unb Äon* 

feffionen, feljt S()r beim nicht, bafj ber Sube (Sud) bloS auf 

einanber hefd, um Such befto bequemer beherrfdjen 31t Jönneit, 

unb baff er, mäEjrenb St)r (Sucl) in mahnmijjigem Söruber* 

farnpfe unter einanber serfleifdjt, in (Suren 9teif)en anfcheineub 

mitlömpfenb umherfehl eicht, (Such auSpliinbert, beträtl) unb 

erwfirgt? SDeutfdfe aller ßonfeffionen unb Parteien, bereinigt 

Such, laßt ab boit bem. unfeligen Ipaber unb nehmt enblidj 

beu ^eiligen ftampf auf gegen ben gemeinfamen geinbt 
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Sht ßonferbatiben, btidt rtidjt fjod)mütf)tg auf bie armett 

»erfüllten Arbeiter, bie Sogiatbemof raten, biefe bon ben 

Suben auägefogenen StammeSgenoffen, t)erab. Steigt in Siebe 

I)etab in bad barbcnbe Sßolf, fefjt (Sud) feine religiöfe, fittliefje 

unb materielle ü)?otf) an, unb »nenn Shr bann finben merbet, 

bafj unter aller Stfcfje, bie ber Sube angehäuft, neben aü’ bcm 

fiinftüc^ erzeugten §aß unb ber berechtigten ißetgmeiffung in 

Saufettben Don braben Söolf^tjerjen nod) nngetjobene ©d)ä|e 

Don Sraft, SOiutl), Streue unb ©tauben fdjtummjern, fo toirb 

(Suer 30rn halb berraucheit unb ficö in Siebe unb (Srbarmen 

ummanbetn. 2)er alte germamfdje SßolfSabel fätnpfte in ben 

Schlachten in ber borberften dieipe. (Diefe erhabene ißflidjt 

mar gugleid) fein „SSorredjt". hierauf beruhte fein Stuf et) eu. 

®er Slbel foltte heute bebenfen, baß, menn er biefe alte Sßfticf)t, 

in ber borberften dreitje be§ $Bolfe§ für ba.§ tßotf unb 

feinen Äönig gu fämpfert, nicht mehr erfiittt, er auch feinen 

Stnfprucf) auf Stnfefjen mehr madjeit fann, ja, bafj er feine 

(Sjiftengberechtigung überhaupt berliert, menn er mit bem 

fd)Iimmften $einb germanifdjen 93olf§= unb $önigthum§, bem 

Suben, gemeinfante Sache macht! tretet mieber in bie 

borberfte Sieihe be§ Sßolfeä, Shr Stbfömmlinge alter ebler 

©efchledjter, betet unb fämpfet bort für be§ Königs unb 

beS $Bolfe§ heilige Rechte, unb Shr merbet feljen, bajj 

SOüItionen §ergen, bie Such je£t theitmeife mit Siecht ent* 

frembet finb, Such gujubeln merbeit. 

Unb Shr Arbeiter, auch Shr ©ogialbemofraten, anftatt 

auf bie Sunfer unb ißaftoren gu fdEjimpfen, bie Dort ben 

Suben ebenfo auSgeplünbert merben mie Shrr bereinigt Such 

mit ihnen, benn e§ finb (Sure Stamme§brüber, bon benen 

Shr burd) bie Suben to§geriffeu feib, bamit biefe (Sud) 3llle 

'»JE 
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bequemer berfpeifen fönnen. gorbert bon ben Sunlern, bajj 

fie mit unb für (Sud) fämpfen unb forbert bon beit ißaf toten, 

bajj fie für (Such Söeibe beten! Unb wenn 3f)t bann feft 

jufammenhaltet, fo fann ber (Sieg nicfjt au€bleiben. 

* * 
* 

9?ad)bem bet Subenpreffe if|r altbewährtes SDHttel, ba§ 

Sobtfchweigen, bieSmal nidjt geglüdt ift, hat fie berfudjt, 

bie „Subenflinten" tobtjulügen. ®er ganje ungeheuere 

Apparat ber internationalen Subenpreffe, biefe furchtbare 

©rojjmadht, ift ü6et mid) unb meine (Gewährsmänner mit 

fanatifdjer 2ßuth hergefallen unb fudjt uns — ohne and) 

nur mit einem SBorte auf bie Prüfung ber ©ad) e ein* 

jugehen — unter einer Sawine bon Schimpf unb ©d)mut> ju 

begraben. ®urcij Aufwirbelung gewaltiger ©taubwolfeit, burch 

betäubenben ßärm unb Angriffe auf meine fßerfon fucht man bie 

Aufmerlfamfeit beS 33olfeS Don ber §auptfadje abjulcnfen unb 

baS Treiben ber Suben ju berfchteiern. Unb biete brabe 

beutfche 5ßt)itiftec taffen fich baburch täufdjen, taffen fidh bott 

Sfuben ihre Anfidjten borfdjreibeit unb nehmen bie im Sntereffc 

ber jübxfchen SSerbrecher gegen einen beutfdhen 9SolfSgeitoffcn 
* 

gefdjleuberten Sefdjiwpfungen ruhig h*ll> ohne bor ©djant 

unb 3ont ju erröthen. 

SD?ir petföntidj finb biefe SSuben * Singriffe gleichgültig, 

fie beweifen nur, bafj ich auf ^ent rtdhtigeit SBege 

bin unb meine fßflidjt thue; nur bie armen Arbeiter 

thun mir teib, fie hätten wahrlich 93effereS berbient ®et 

„SBorfenfurier" unb bie „greifinnige 3eitung" überfragen 

fich gerabtsu tn unfinniger äöuth- (Srfterer behauptet fogat 
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mit ed)t jitbifc^em ^Raffinement, „idf) fteltte berrüdfte 

ffiefjauptungen auf, um mtmit ©eifteSgeftörtfjeit 

entfdfjutbigen unb midfj fo einer ©efttafung ent» 

jietien ju fönnen." SSdfj fann bem „©örfenfurier" bet* 

fiebern, bafe idf) biefe Üfbfidfjt nicf)t fjabe, unb ertaube tfjnt, 

fidf) hierauf fpäter ju berufen, trenn er meine ©eftrafung 

betreiben tritt. ®ie jübifdfje treffe get)t aber in ifjret mafj* 

lofen Äecfljeit noef) Weiter, ©ie greift bie ©et)örben in 

fdfjärffter 933eife an, weit biefe nidf)t g.egen midj 

borgefjen! Sßan bertangt ein Sinfcfjreiten gegen 

tnidj, obwohl ßöwe gar feinen Strafantrag ge* 

ftellt fjat! (©oll injwifcfjen gefdjefjen fein. Stnm. b. ©ejjerä.) 

Sttfo nidf)t gegen bie ©djulbigen, bie ©etrüger, fonbern 

gegen ben 2)eutfd£)en, bet mittag feine ©fficfjt alö ©taatö* 

bürget getfjan unb ein ©erbrechen angejeigt t)at, wirb nadE) bet 

©otijei gefdjrieen! SBarum f)at midf) benn Sgerr ßöwe 

nidjjt fefjon bot 5 Sßodfjen berflagt? (Sinfacf) weit 

er wufjte, bajj idfj bamatä ben botlen ©eweiö ber 

SEßafjrfjeit fofort fjätte-erbringen fönnen. Unb ba 

biefer ©eWei§ auef) im Sntereffe be§ ©taatö gelegen f)ätte, 

fo Wäre e§ ©fließt ber ©ef)örben geWefeit, fofort gegen 

ßöwe einjufdjreiten, etje er bie ©puren feiner Stjaten ber* 

nickten tonnte. 

SBäre ßöwe bieö gelungen, wie idf) ba§ bamafö auct) 

fürchtete, afö bie ©efjötbe jebe Unterfudfjung ablefjnte, fo fjätte 

et midj natürlich berflagt, idf) Wäre in§ (Sefängniß gewanbert, 

bie Slrinee Ijättfe if)re Sfubenflinten begatten unb ber Subc 

tjätte trinmptjirt unb 5Rebolber*$anonen bem ©taate geliefert 

SBie burdfj ein SBunbet ift biefer burdf) bie ßäffigfeit ber 

©ef)örben unterftüfcte ©tan beö Stuben §u SRicfjte geworben. 
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OTe meine (SemägrSrnnnner fiitb feft uub treu geblieben, trog 

'er Verfügungen uttb Verfolgungen. ®abitrcg bin icg — 

uu feltener fjad in ber Äriminalgefcgicgte — aucg jegt nocg 

im ©tanbe, ben Hoden 93emei§ ber SBagrgeit gu erbringen. ®a§ 

meifj Sfibor Söme, unb beäfjatb flagt er nicgt gerne felbft, 

angeblich, meil, mie e§ in einem 93riefe Hon ignt geigt, nicgt 

yeber „ginter jebem bedenben §unbe gerloufen" fann. ®iefe 

Sfeufjerung legt er nocg bagu in ecgt jiibifcger S)reiftigfeit 

einem Sanbgericgt§*®ireftor in ben SRunb, mägrenb fie tgat* 

fäcglicg Hon bent „gebilbeten" unb getauften 3>ubeit Suftig* 

ratg förmig gebraucgt mürbe, ber barnals fogar Hon todcn 

Jöunben fpracg. ©o Hiel icg mcijj, laufen bie SWenfcgen nicgt 

ginter ben toden tpunben, fonbern biefe giitter ben ÜDtenfcgen 

ger. ®a icg fegt Hon aden ©eiten gegegt unb Herfolgt merbc, 

fo glaube icg micg in biefer ©acge al§ ben einzigen „ÜDZeufcgen" 

betrachten gu bürfen, ginter bem eine gange ÜOteute toder 

§unbe bedt unb joglt. 

• ©a nun Jperr Söme audg jegt faum bie grecggeit gat, 

micg gu Her Hagen, fo möcgte er gerne, baff micg bie 95c* 

görben auf eigene Verantmortung gu feinem Sftug unb gromnien 

nergemaltigten! - 

„Sie Suftig ift bei un§ fegr langfam," fo fcgreibt 

uiögt etroa ein beutfcgeS Vfatt, inclcge» am Snbe gu 

cinec folcgen Üteflegnon berechtigt märe, ba tperr Söme 

immer nocg unbegedigt eingergegt, fonbern bet jübifege 

„Vörfenftttier"!! 
Sft ba§ nun fin de siede ober la fin du monde? 

2>ie SBelt fegeint naeg jübifeger Sfuffaffung ein grofjeS Jgotcl 

gu fein, in melcgent bie jiibifcgen (Säfte ben ©ireftoren unb 

Spausfnecgten nicgt nur gumutgen, untgätig gugufegen, mie fie 
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bie djriftfidjen (Säfte auSplünbern itnb erwürgen, fonbcrn öon 

jenen audj nod) Verlangen, baß fie babei „mitmadfjen". 

2)ie „^oft", ba§ Seibbtatt bet berjubet*bornef)mert 

©efinnungötofigteit, fc£)rei6t, „e§ fömte ja 50?ancf)e§ bietteidjt 

maf)r an meinen (SittpHungen fein, ba idj bie ©acf)e aber 

mit 9tntifemiti§mu§ berquictt fjabe, fo eiiftire biefetbe für fie 

nidf)t mefjr." 35afj tjeifjt mit anberen Sßorten: „(S§ ift möglich, 

baff fjier ber Staat betrogen morben ift unb bajj bie SBefjr* 

traft unferer Slrmee unb ba§ Sehen uttferer ©otbaten auf 

bem Spiele ftet)t, aber mir merben fdjmcigen, au§ SRücffid^t 

für ben Suben!" ®a§ .gentrum ift gmor, ma§ bie 9taffe 

feiner Sftitglieber anbetrifft, bie jubenreinfte ißartei unb bocf) 

fjat gu meinem (Srftauiten ba§ fitfjrenbe Statt, bie „©erntania", 

mie idfj £)öre, aucf) eine Sange für Söme gebroden, ©ie täfjt 

fidfj Don einem „Dffigier" fdfjreiben, bafj einem facfjoerftänbigen 

SKilitär meine (Sntpttungen nur ein „Sädjetn abnöttjigen" 

tonnten. 9tun, ein Dffigier, ber e§ fertig betommt, „gu tädjetn", 

menn er erfährt, bafj beutfdfje ©otbaten burcf) ptatjenbe ®e* 

toefjre üertetjt merben unb bafj unfere fjerttidje Strmee gum 

(£t)eit mef>rto§ gemalt ift, biefer „Dffigier" tarnt nur ein in 

bie Strmee eingebrungener getaufter $ube fein, bem natürlich 

ber betrügerifcfje ©tammeSgenoffe näf)er ftef)t, at§ ba§ 28of)t beS 

93atertanbe§. Seibe, ber jübifctie Dffigier unb Söme, arbeiten an 

berfetben Stufgabe. Söme madjt bie Strmee äufjertief), ber jübifdje 

Dffigier mactjt fie innertief) mefjrtoS, ber (Sine burctj fctjtedjte 

©emefjie, ber Stnbere burcf) feine fcf)tecf)ten ©efinnungen. 

„©erntania", ba§ mar nidjt gennanifdf)! ^offenttief) mar 

bie Stnfnafjme jeite§ SriefeS nur ein Serfetjen, benn in ber 

Xantener 50?orbgefcf)icljte be§ Subeit Sitfdjoff ift bie „©ermania" 

mutf)ig unb energifefj borgegangen. 
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3uöert unb Subengenoffen erftären otjne alle Prüfung 

meine Behauptungen für fiiigen unb ©finbungen. ©inb 

fidh bie Seutfchen, fotoeit fie baS E)ä^tic^e Treiben mitma^cn, 

ftar bar über, toaS fie bamit tljun? ©ie ertlären bamit jene 

60 unb mehr unbefdfottenen Arbeiter, ihre eigenen ©tammeg* 

brüber, bon benen ein Sheil feine EtuSfagen eibeSftatttidj 

bekräftigt hot, für Sügner unb gemiffentoffe Betteumber! Sch 

betone nochmals, bah ich alte tfjatfächtichen Einführungen übet 

bie Borgänge in ber Sölue’fdhen Babrit genau nach ben 

gaben ber Elrbeiter gefd)itbert höbe. ©n unanfechtbareres 

Beugnijf, atS baS biefer SRenge bon fadfberftänbigen Eiligen» 

jeugen, tann eS nidjt geben. Sd) ha&e nichts jCf)atfäcf)licf|ed 

hinjugefügt unb auch nicht tjingufügert fönnen, ba ich fetbft 

bon all' ben Singen nichts gefetjen hübe. GsS ift bemnadj 

nicht nur EltteS toahr, toaS in bem erften Jpcft „Subenftinten“ 

fteht, fonbern bic ©dhitberung bteibt noch hinter ber rauhen 

SBirltichfeit juriief, mie baS injroifchen eingegangene, fpäter 

abgebrudte BetaftungSmateriat ergiebt. 

Ellfo auf bie EluSfage bon 60 bis 70 ftaffifchen Beugen 

unb beutfehen SDEännent hin im Sntereffe beS ©taateS unb 

ber EIrmee eine unparteiifdie, aber fc^neHe Unterfuchung gegen 

einen betrügerif^en Suben ju bertangen, baS gilt als gemeine 

Berfeumbung unb Süge! Sa tbirb man bon ben jübifdjen 

Blättern unb theittoeife fogar beutfd^en mit ©dfmufc betootfen. 

Sen Subenanjuftagenift nicht ertaubt SEßenn aber biefer 

Sube unb mit ihm bie internationale Subenpreffe über mich 

unb ein h<dbeS tpunbert Beugen herfallen unb, ohne ihrer* 

feits auch nur einen fachberftänbigen ober an* 

ftänbigen ©egenjeugen gu hoben, ohne auch nur 

irgenb etwas ShcitfädjlicheS für ihre Befdpilbigungen $« 
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bringen, Sügner mtb SReineibige fd)elten, bö fcfjtoeigt fßreffc 

unb Volf. &ie 3)eutfd)en 51t befdfjimpfen, baä fft 

ertaubt. 

Ratten nidfjt anftatt beö 3>uben Söttte Diel* 

ratf)! bie 60 ^ettgett ba§ Siedet, nadf bei ißotijei 

31t ffreien uub ©df)u£ gegen bie jiibifdje ©emeintjeit unb 

Verfolgung 3U forbern? 3d) miß e3 hiermit für fie getarnt 

haben! Unb aDu, beutftf)e§ Voll, rüttle 3MdE| auf. Stamtft S)u 

Zweifelhaft fein, auf meffen ©eite 2)id) Gtjre uub Sfiflirf^t 

rufen? 
* * 

* 

S)a bat nun auch enblicf) — nach fünf 2Bocf)en—bie offizielle 

Vafner^ofaurte, ber „IReidj«* unb Staat«»Slnjeiger", 

auf S3efef)l ber Suben bem ermartuugäboß laufdljenben Volte 

eine „halbamtliche (grflärung“ über bie „Subenflittten" Oor- 

gcblafen. @ie hflt fünf Xötte tion fid) gegeben, aber fo 

fläglidf), unbeutlidj unb falfd), baß fie rndjt auffliirenb, fonbent 

bertoirrenb mirfen. O si tacaisses! 2tße Patrioten müffcit 

über eine foldfe feierte Vefjanblung biefer fjodjiüidjtigen @ad;e 

empört fein, unb felbft bie Suben werben feine reine greube 

barait fjaben. f$ür fie toüre ein weiteres? amtliche« Xobt* 

f^toeigen immer nodfj beffer getuefeit. Gin foldje« „Vlafea" 

fann nur beträfen, bafj ber fRefpeft bor bem „fReich«* nnb 

©taatSäSlnjeiget" im Volle „flöten" geht. 3Ran urtl;ci(e 

felbft. SRe betreffenbe Grflärung lautet: 

»3U ben in ber Slfjlmarbt'fdjeit Vrofd)üre „SReuc 

(Enthüllungen Subenf linten" enthaltenen Angaben, 

Welche geeignet finb, ganj falfdjc Vorfteßungen über bie 

Vcfdjaffcuhcit eine« großen ISfjeilS nuferer Infanterie* 
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bemaffnuitg ju erzeugen, unb ju ben über biefe SSrofdjüre 

in mehreren 3eitungen ftattgehabten Söefprechuttgen mirb 

9krf)fte[)cnbe§ Veröffentlicht: 

1. Sie kommaitbitgefeHfchaft auf Slftien (Subteig 

Sölve, 93er(in) mar lontraftticf) verpflichtet, bas Material 

ju betn Jpaupttheil be§ ©etveljrg — bem Sauf — von 

ber königlichen ©emet)rfabrif ©paitbau in Jornt von Sauf» 

ftäben ju beziehen. ' Sie ber Jirma gelieferten Saufftcibe 

finb ibentifch mit ben feiteng ber brei königlichen ©etveht* 

fabrifen Verarbeiteten. Sa von ber 53efc()affen()eit beg 

Saufmaterialg mcfeittlicf) bie kricggbraurf)barfcit ber SBaffe 

abhängt, fo liegt in bem vorermähnten Untftanbc eine 

Sicherheit für bie Seiftunggtüchtigfeit ber Söme’fcfjen ®e» 

tuehre; aifclj Ijabert ftd) big jetjt nach ettva einunbeinhalb» 

jährigem truppenmäjjigem (Gebrauche biefer SSaffen befonbere 

SJfängel nicht bemerfbar gemacht. 2Böf)renb ber ganzen 

Sauer ber Jabrifation biefer ©emepre haben ferner Control* 

befchiiffe feiteng ber ©emefjt*ißrüfungg * kommiffion ftatt» 

gefuttbeit, unb haben fich bei biefen Sefcljiiffen (einerlei 

Sfnftänbe ergeben. 

2. Sie Jirma ßölve mar burch kontraft verpflichtet, 

big alt. Januar 1892 bie lebten SBaffen ber ihr über» 

trageneit Sieferung von 425000 ©emehrett abjugeben, nicht, 

mie in ber SBrofdjüre gefagt ift, ant. 1. iyanuar 1892. 

iÖiitte Sanuar b. 3- fittb bie testen ©etvehre ber genannten 

Jabrif abgenommeu morbeu. 

3. Ser Jirma Söive ift nicht ein ©emeljrpreig Von 

58 50?arf gejaf)lt morben, mie bie 93rofcl)üre behauptet, 

foubern ein erheblich uiebrigerer. Unter gugrunbelegung 

beg ©etuehrpreifeg in ben königlichen Jabrifen fanit bie 
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* 

ffirma Sötoe etwa 2 big A 9D?arf an jebem ©eloetjr Der» 

bient tjaben, itidft 30 $D?arf, toie ber SSerfaffev bei- 23to|ct)üve 

behauptet. 

4. ©egen bie Stngefdjutbigten, fo toeit fie ber 9J?ititär= 

geridjtgbarfeit untcrfteUt finb, ift gerid)tti(f)e Unterfud)ung 

eingeteitct. 

5. ®em ©taatgantoatt ift Dort ber ©adje SRittfjeitung 

jngcgangen mit bem Stnfyeimgeben, fetnerfeitg bie erforber* 

lidjeit ©dj ritte ju tf)iut.‘' 

©nju benterfe icf»: ®iefe SSefanntmadjung tjat im nid) t = 

amttidfen Stt)ei(e geftanben. 

3m gufamtnenfiange mit bemfelben fteljt Igerr fßinbter, 

jener öfterreidjifdje, poteufjetsenbe 3ube, ber nunmehr ©et). 

Sommiffiongratf) in 53ertin getoorben ift. 

ad 1. $)icfe n i cf> t amtiidje ©rttärung beg ,,©10003= 

anjeigerg“ behauptet, bog bie girma bie Saufftäbe non ber 

Sönigtidjen ©eloefjrfabrif ermatten Ijabe. 

3)tefe non mit niemals Beitritten« JBettjenernng 
befugt nid}t$ gegen meine bntdj JJjatfadjen ertoiefene 
JBeJjauptnng, bajj bie Sötoe'fdjett ©etoefire ttidjtt taugen. 

üftact) ber obigen ©rftärung beg „©taatganjeigerg" fjanbelt 

eg fidj audj jetjt nod) um bie fffrage: §at Sötoe alle itjm 

oom©toat gelieferten Saufe aucf) toirftid) für bie 

9trntee = @eioef)re oerloenbet? Stuf biefe entfd)ei = 

benbegragegiebtber „fReidjganjeiger" feine St nt = 

to o r t. @r begnügt fidj bamit, ettoag Unbeftritteneg ju fonftatireu 

unb fo bie Stufnierffamfeit üon ber Ipauptfadje abjutenfeit. 

Saburdj toirb bie öffentliche SJc'einung gerabeju irregefüfjrt. 

Slug bem fädjfifdjen Söoigtfanbe ift mir bie SKittljeituug 

getoorben, bafj für Sötoe bort ©eloefjrttjeite angefertigt 
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worben feien, itnb jwar unbegreiflicher Seife „ge* 
goffene". 

©oeben erholte ich noch bie SKittgeilung, 

bah bei ber Unterfliegung eines geplagten @e* 

wcgreS ficg hei'auSgeftettt l)at, bah baS Gifen 

biefeS ©ewegreS gweiunbeinhatb SD?aI fo Diel 

©cgwefet mehr enthielt, ats bie non ber Sönig* 

lidhen ©ewegrfabrif gelieferten Saufe! ®amit 

bürfte erwiefen fein, bah Söwe wenigftenS t^ eil * 

weife anbereS, fcgtedjteSSKateriat oerwenbetgat 

$er „9ieid)§anjeiger" fagt ferner: bah „befonbere" 

BJangel an ben Söme’fchen ©ewegren ficg bei „truppen* 

mähigem ©ebraudge" nicht bemertbar gemacht fjatten! Unb 

baS fott eine SBibertegung meiner Behauptungen fein? £Ufo 
'JJtangcl fittb hoch gerOorgetretett, nur feine „be* 
fonberen"! 

Sch benfe, bah bie SKilitärbegörbe baS Becgt unb bie 

ißftidgt hätte, nur fotd^e ©entehre 5U Oertangen, welche gar 

feine ÜDfänget auf weifen, fonbern fontraftmähig Oöllig 

brauchbar ftitb. Sber auch an baS fegten //bcfonberer" 
SDfänget wirb Siiemanb mehr glauben, trog beS „SReicgS* 

anjeigerS". dagegen fprechen bie eibesftattticgen Ber* 

fidherungen ber Strbeiter unb bie äaglreicgen .gufcfjriften, Welche 

mir non Offizieren unb ©olbaten jugegen unb bie baS häufige 

plagen ber ©ewegre unb bie baburcg entftanbenen Ber* 

tegungen melben. 

Unb über bie üon mir behaupteten Beftecgungen unb 

Betrügereien, über bie hoppelten ©djeiben, baS ®rücfen ber 

©cwegre, falfcgc ©tempetungen, Deffnung bereits plombirter 

Sagen u. f. w., alfo über alle $anptpunfte, fagt ber 
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„SReicßSanjeiger" fei» Sßort! 2J?it einigen tßeilS tierteßrtcn, 

tßeilS unwahren Grllärungen übet nebenfäcßlidje, gleidßgiltigc 

®inge unb Sonftatirung unbeftrittener XEjettfarfjen wirb baS 

Ißublifum in biefet ßocßwidjtigen ©adje abgefpeift. Sapienti sat. 

@S wirb fobann gefagt, baß Äontrollfcßüffe ftattgefunben 

Ratten; auch baS ßabe icß niemals beftritten, aber waS baS 

für ÄontroÖfcßüffe gewefen finb, glaube idj auch nacßgewiefen 

,u haben. 

ad 2. SBeiter wirb in ber Grflärung gefagt, baß id) 

behauptet hätte, bie SieferungSfrift märe bereits am 1.3 a n u a r 

1892 abgelaufen, bie le|ten ©eweßre aber erft ©nbe Sanitär 

geliefert. Seim Sefen biefer 3eilen 'n einem Slatte, baS 

bocß auch in feinem nichtamtlichen Jßeile eine gewiffe moratifri)c 

Verpflichtung ßat( einigermaßen bie äBaßrßeit ju fagen, war 

ich gerabeju entfett. ®er Serfaffcr hätte fich bocß bie SDiiilje 

geben foüen, mein Sud) wenigftenS ju lefen. 

3d) habe gar nicht behauptet, baß Söwe jtt fpät fertig 

würbe, fonbern im ©egentßeil, baß er wegen ber gewiffenlofen 

Jabrifation ju früh geliefert hat. Auf ©eite 10 ber erften 

©dßrift fage ich auSbrücflidh, baß ber SieferungStermin ber 

1. Suli 1892 gewefen fei, Söwe aber feßon am 18. Sanuar 

bie lebten ©eweßre geliefert habe. gugleicfj Will icß an biefer 

©teile eine feßier unglaubliche Xßatfacße fonftatiren: 

SRacß bet fKittßeilung im „SReicßSanjeiger" finb bie lebten 

©eweßre SRitte Sanuar b. 3- geliefert worben. $Run 

oeröffentlicßt Söwe in ben Leitungen ein ©cßreiben beS Sor* 

fißenben ber SRilitärgeWeßrsfßrüfungSfommiffion Sflopfcß, in 

welchem biefet bereits am 24. $>ejember 1891 über bie 

Ablieferung ber gefammten 425 000 ©eweßre quittirt Sei 

biefen SBiberfprücßen amtlicßer Organe werben unbefangene 
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Seute tnelleid)t etnfepen, bajj idj, bet 5tn gegriffene, allein bie 

9Baf)ct)eit gefagt habe. 

2Sie fanit ein fotdjeS 9ltteft gegeben werben, betior bie 

©eWehre, nad) ber eigenen Angabe be§ „SReichäanjeigerä", ööÖig 

abgetiefert würben? Ober fagt ber „SReidhSanjeiger" wiebet bie 

Unwahrheit? 2öir wollen e§ fjoffen, ba fonft bet tgauptmann 

ft'lopfch bnrcf) ben „Sfteirf)§angetget" fc^Wet lompromittirt wäre. 

Sn bem genannten SBrief be§ öerrn Ätopfd) wirb ber gintta 

Söwe am 24. ©ejember 1891 ferner befdjeinigt, bafj ihre 

©eWepre in jeber Söegieljung ben an fie gefteltten Ülnforberungen 

entfprodjen haben. Sind) bic)e§ 9ttteft beweift gar nid)t§ gegen 

meine (Snttjiittungen. ©ag bie ÜJZilitärbehörbe b a m a t § bie 

©eWefjre für gut befunben bat, pabe idj nie beftritten. @3 

ergiebt fid) ba§ fdjon au§ ber einfachen ©hattache> bah baä 

3lbnabme=Sommanbo bie ©ewefjre angenommen fjat, uitb c§ 

ift mir gar nidjt eingefallen, bem Sommanbo eine ^ßflidjt* 

wibrigfeit oorjuWerfeit. Set) habe aber behauptet unb bleibe 

babei, baf$ ba§ Slommanbo, atfo auch §err Älopfdj, burdj bie 

beftodjenen 53üd)fenmad)ei' unb bie ©djwinbeleien ber Söwe’fdjert 

gabrif aufs ©djwerfte getäufc^t worben finb, fo bajj 

il)t Sltteft über bie 33raud)barfeit ber Söwe’fchen 

©ewefjre ganj toertljlöS ift. 

ad 3. ©er „^eicpanjeiger" behauptet, bafj Söwe nidjt 

58 Sliarf erhalten habe für ba§ ©eWehr, fottbent erheb(id) 

weniger. 

@§ ift hödjft bebauerttct), bah h>er nic^t gleicf) bie „ridjtige" 

3al)t gegeben worben ift, obwohl ba» bem „ 9ieicl)§angcigcr" 

hoch fehr teicEjt gewefen Wäre. 

©in ©rief au§ Stetjr in Oefterreich tpeilt mir mit, bah 

bie Staliener für ihre neueften fleinfalibrigeit ©ewehre 32 Sire 
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= 25,60 SKarf bejahten. Söme foÜ hur 3 btg 4 SKarf ant 

©erteile öerbieut ^aben, atfo ungefaßt 1 big 1V2 SOKÜtonen 

Süfarf. 

333er fott bag glauben? 

Dberfttieutenant Sühne hat allein für jebeg ©ettjetjt 50 ißf., 

atfo gufammen 212 500 (3roeil>unbertgtr»öIftaufenbfünf^unbert> 

Sßarf ermatten. $)ie ©eftecf)ungen Ejabeit grofee (Summen tier- 

\ fdf)tungen unb fchticfjtich fjat bie gabri! eine ungeheuere 

©toibenbe ergeben. 

®ie $abrif t)at gut 3eit, atg fie bie ©emehre baute, 

anbermeitig nur fefjr geringe ©innahmen gehabt. 

' s 2Bie milt ber „Staatgangeiger" atfo feine 2 big 4 2Warf 

$erbienft pro ©emehr rechtfertigen? 

ad 4. SBenn ber „Steichgangeiger" erftärt, baff gegen bk 

2(ngef(hutbigten, fomeit fie ber 5D? ititä r geriet) tg barfeit 

unterfteltt finb, gerichtfiche Unterfuchung cingefeitet ift, fo mirb 

hoch bamit jugegebeit, bafj meine Stnfchutbigungen einer Untere 

fudfung merth finb. 

®iefe Unterfuchung mirb auch gemiffenhoft geführt, aber 

affe fonftigen 2tugfagen ber 3eu9eH- bie nicht gegen bie 

armen Verhafteten Süchfenmacher gerichtet finb, merben gurücf* 

gemiefen, ba bieg ©adje ber Staatganmattfchaft fei. 

ad 5, $>ie ©taatganmaltfchaft fhrerfeitg tjat bigher 

menigften£ in Berlin feine Unterfuchung eingefeitet, unb fomit 

merben bie SBudhfenmacher vor bem äRilitargericht vielleicht 

fogar fef)r ferner hineinfatten, aber bie eigentlichen Urheber 

merben nicht gur S3erantroortung gegogen; bie 2J?ititcir= 

Vermattung mirb bie Söme’fchen ©emcf)re at£mäf»ticf> gurücf* 

. gichen unb, bamit ift bie Jragöbie gu Snbe. 9la<i) fBaarc 

bem 8d|iettenfli(fer — Sfibot ber Stint enfttef er! 
3u&e»fliuten, II. £$eil. 3 
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Uttb biefer ebte Sube erbreiftet fidj, in einem ^Briefe; ben 

ein $)re£bn& Subenbtött abbrucft, $u erflären, bafc bie beforgteit 

Patrioten alter ©taube, unb nid£)t jule^t bie Jpunberte non 

Dffijieren, bie in 93erlin meine Sßerfammlungen befugen, grüne 

Sttngen unb ©efinbet feien! ®er SSrief ift ein fo Haffifcfjcä 

Seiftet ber bobentofen jübifcf)en gred£)f)eit, bafc mir if)n l)ier 

einfacf) abbrudEen: 
,,gd) bunte gijnen für gijre freunblidje Sttittfjetlung non Oorgeftem 

unb erwibere ergebenft, baß bie ^Behauptungen Ahüoarbt'3 auänahmloS 

bie gemeinften Erfinbungen unb SBerteumbungen finb unb mit ber 28a()r= 

heit nicht mehr zu tljun haben, als bie non tfjtn unb feinen Eefinnung§= 

genoffen immer wieber Don feuern oerbreiteten ^Behauptungen, bajj bie 

3uben SCttualmorbe begehen. 

Seiber bin ich mad)tIo3, Mefen SDCamt §ur Üfuhe ju bringen, unb 

ba§ ©chmerzlichfte für un§ Alle bleibt ber Umftanb, bafc bie Regien mg 

ihn ungehinbert gewähren läfct, aber ich §offe, auch feine ©tunbe wirb 

einmal fdjlagen. 

traurig ift e3 aÜerbingS, bafc, wie fte fchreiben, auch anftänbige 

Seute feinen SSortrag in 3)reSben anhörten; hier in Berlin ift bieS nicht 

ber 3fall, hier refrutirt ftd) fein fßublitum auSfdjiiefjlich au3 ha^rDÜcf>fißen 

unb oertommenen 6ub jetten, bie allen feinen oerrüeften Au§laffungen 

ben lebhafteften SBeifatt joUen. 

Uebrigen£ fann ich mi*h nur barauf berufen, wa§ ber ©taatäanwalt 

o. Scheinleben (sic! Sogar ber alte -DCarne berer Oon SCheinbaben 

fcheint ftch bei Söwe nach bem Sßarabigma „SBaterleben" richten ju 

müffen!) in ber Sßrozefjoerhanblung gegen $1., welche mit beffen SSer* 

urtheilung 5U oier Monaten Eefängnijj enbete, ertlärte, nämlich baff 

bie SBeleibigungen unb SBerleumbungen A/3 unter ba§ Kapitel ber 

gewerbsmäßigen Ehrabfihneiberei fallen, unb baß e§ erwiefen fei, baß 

21., beffen zerrüttete SBermögenSoerhältniffe allgemein betannt feien, Oon 

feinen Enthüllungen Eewinn zu erhoffen hatte unb baß ft<h biefe Hoff¬ 

nung realifiren mußte, weil foldje ©peife bem großen $ublifum gut 

fdjmectt. Auf ben Entwurf A.'S, weshalb ein öon ihm fo fchmählich 

Angegriffener nid^t gegen ihn geflagt hätte, erwiberte ber fjkäfibent beS 

r~ 
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®erid)t?5ofc3, ßanbcSgeridjts&ireftov 33raufem etter: „@8 ift nicfjt Qeberi 

ntannö £ad)e, bedenben §unben nacb^ulaufen." SBeibe 33emerfungeit 

finb burd) bert ftenogra|)tjij(f)en Serictjt feftgefteüt; leibet tonnte biejet 

nodj immer nicfjt ootiffänbig Derüffenttidjt werben, weit er j’icf) nodj in 

ben §änben be§ ßberpräfibenten §erm b. fMienbacfi befinbet." 

Heber bie ^red^f)eit biefeä ©riefeS ift fein 2Sort mcljt 

ju fagen, aber tuof>er mag biefer Sube nur toiffen, bafj meine 

®erid)t3aften Bei §erm Don Sldjenbadj liegen? £mt er 

baä al§ ©etoetjrfabrifant ober at§ §auptreprä|entant bcr 

alliance israelite erfahren? 

Stuf Söioe’» 3fnfdjutbigung, beä ,,($5elbe§" megen jn 

agitiren, fei enoibert, bafj icf) Ijofje ©ummen, bie mir üon 

3juben geboten tuurbett, aftenfunbig jurüdgetoiefen fjabe unb 

baß mir burcf) $onfi§fation meiner ©Triften großer ©traben 

ertoudjS. ®ajj ein Sube, ber ÜDHIIionen einftedt, um bie 

?(rmee ju ruiniren, einen forgentioHen ^amiüenöciter, bcr 

$tmberttattfcttbe anSfdjlägt, um baä ©aterfanb ju retten, 

gemeine <$elbfttdji oortoirft, ba§ ift eben — jnbifdj. 

• * 
• ' 

©djtiefjfid) rtad) §errn ©iubter nod) bie jübifd)*freifinnigc 

Leitung: 

§err$Rid)tertoerfünbet ben ©otyfott gegen 

midj in ganj $>eutfd)fattb. 

Sebeä Sofaf, in bem idj fpredje, foü fünftig in beit 

©ann getfjan fein, e&enfo jebeä Söfat, in bem eine ßeituitg 

auStiegt, tDefdje ü6er rnicf) ettoaS (künftiges Bringt, unb enbfid) 

jebe ©udjfjanbtung, bie e3 tragt, meine ©Reiften au^ulegeit! 

(Sin „ftetftaniger" ©otjfott!!! 

8* 

X 
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§iet, beutfc£)e SRänner, fönnt 3hr fefjen, mo unfer Silier 

Sobfeinb fi£t, bet- $einb bet fimpelften Freiheit, bet gcmb 

bet billigten Gfjriic^fcit, bet $einb allen fjortfchritts! SS ift 

bet arbiträre ßgoiSmttS be# beft^enbett Plebejers! 3Bct)c 

uttferen Slrbeitern, menn bet rotje, herjlofe Seift biefeS brutalen 

Parteibüffels jemals burdjfctjtagenbe Äraft erhielte, liefern 

orbinären Äoftf ift nichts f)eilig auf bet Sßelt, meber Ätone noch 

(ifjriftent^um, meber Slbel noch SSolf, nur allein »ot bem ®elb= 
fad be$ Subcn facft et befcf)eiben in bie Äitiee! Slber bie Arbeiter 

toittern fdjon, maS fie non biefem „freifinnigen" ©cf)lacf)ter 

ju ermatten haben. Ser „SSortoärtS", baS fojialbemofratifcf)e 

?lrbeiterorgan, erllärte §ertn Stiftet runb (jerauS, bajs er 

fidj burdj feine uttbefeJjene Parteinahme für Sfibor Lome 

„ba$ ^jolitifd^e ©ettid gebroden b«be"* 
Um bie Arbeiter ift mir fcfjtießlicf) nicht bange. Slbcr 

um Sich hobelt es fidj, betttfcheS IBürgertbum! Su alter 

§ort bon Ssntelligenj uitb ebletn Semerbefleifs, raffe Siel) 

auf, laffe baS bott bett ^ubett Sir eingehauchte Sölijj* 

trauen gegen bie anberen „©teinbe", gegen bie Äroite, ben 

Slbel, bie Seiftlidjleit fahren! Serabe Sir geht bie jiibifcf)e 

Preffe unter ben platteften Schmeicheleien für bie „bürgerliche 

Freiheit" auf baS Sefährlichfte ju'Leibe. 3erftört ber Sube 

nicht Seine ehrmürbigften IpanblungShaufer? 23o finb bie 

patrijier unter ben beutfcf)ert Saufleuten in ben £anfa* 

ftäbten, in Söln, in Sanjig, in Leipzig, in SlugSburg geblieben? 

2Sie Diel beutfehe SaitfierS giebt es nodh, bie eine SLcltftellung 

haben? Srängt ber 3>ube Siel) nicht in hellen ©(haaren aus 

bem Söeamtem, bem profefforen», bem Slerjte* unb SlumaltS= 

©tanbe? ©inb heute nicht hunbert unb aber hunbertfelbftftänbige 

iöanbwerfer bie hungernben Lohnarbeiter ber Suben?! Srcibt 
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Der %ube 3Mc£) nic^t mit bett gemeinften kniffen üon ®runb / 

unb ©oben in ©tobt unb ßattb? 45 ©rojent atter Käufer 

©erlinS gehören ben Subett, unb aud) auf bie übrigen 55 ©rojent 

tjat ber Sube bereits feine fchminbetnbe £>hpothefenhanb gelegt! 

©erlitt ift tijatfödjlid) eine jiibifdje ©tobt! Soll 

ficEi ber „freifinnige Subenring" tion bort über ba$ gattje 

Steiclj auSbehtten? 'SeutfdjeS ©ürgertfjum, mie !ann ein 

jübifdfer ätfann mie (Sugen Dtidjter länger nodj S)ein Sin* 

malt fein? (Sr fann nicht einmal baS 2Bort „©ürgerthum" 

rein unb mürbig attSfprecheit; in feinem angejübelteit ©erliner* 

Sargon manbelt es fiel) in ein orbinäreS „©örjertljtttn". 

@o ipricfjt, fo beult, fo ift er. Dtiemanb £>at neben Sfibor 

Söme in bie beutfdfe Slrmee, baS ©ollmerf unfereS gefammten 

bürgetlid^en SebenS, tiefere Socket gefdjlagen, als gerabe 

(Sugen JRic^ter, ber parlamentarifdje Xobfeinb unfereS ^eroifd^en 

§eertt>efenS! 

2Benn eS ber 9Jfititär=SBermaltung je|t gelingt, bie 

fcf)lec£jtert ®emet)re jurüdpsiehen unb burd) beffere ju erfe|eit, 

mettn babnrd) mtfere Strmee öor fermerem IXnJjetl bemaljrt 

unb mieber me^rlräftig gemalt mitb, menit lünftigtjin bie für 
/ 

bie ©id)erf)eit beS Staates mid)tigen ßieferungen hoffentlich 

nicht mehr an Subeit, fonbern an eljrlidje bentfdje ffrabrtfanteu 

vergeben merben, fo banlen mir bieS 9llleS ben braven, jetjt 

von (Sugen dichter befefjimpften Arbeitern. Unb ich h°ffe 3U @ott, 

baß ber SEag no<h lommen mirb, mo bie ©eutfehen, aufgerüttelt 

aus ihrem fträflidfen Stumpffinn, für biefe Arbeiter, benen 

fie ihre Rettung oerbanlen, eitte fftationalbel ohttttttg fees 

antra ge tt toerben» 

♦ * 
* 
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3dj faffe je|t bie nacfifolgenben eibeöftattlidjen SSct» 
fidjerungen otjne SBeitereg folgen. 

Sdj bemerle hierbei, baß bet 2(r6eitcr @an§ toon bet 

§erfteCung meinet erften Srofdjüre nichts gemußt f»at mtb in 

bcrfelben fetjt fjart angegriffen motben ift. [Radj bem (Srfdjeinen 

bcrfelben mürbe er in bet gabrif gefragt, ob er fid) erinnere, 

baß obige, üon mir mitgetf) eilte Sf)ötfad)en mtmafyr feien. 

(Sr erflärte hierauf, baß er p feinem größten Seibmcfen, menn 

ed auf einen (Sib attfäme, bie öolle Sßaßrljeit fagen muffe. 

(Sinige Sage barauf mürbe er enttaffen. §err 9?id)ter, ficf)t 

fo ein Sanbeöüerrättjer au§? 

I. 
Serlin, ben 26. Sfyrit 1892. 

Scf) mürbe angeftettt in ber @emef)vfabrif non fiubmig 

Söme & (Sornp. am 17. gebruar 1890. Sftadjbem id) brei 

23odjen bort befdjäftigt mar, mürbe id) ßolonnenfüljrer unb 

bin bag big pm heutigen Sage gemefen. 3d) Ijabc in ber 

gabril Oiete Unregelmäßigleiten bemerft unb bin bon meinen 

SSorgefeßten p folgen fetbft angefjalten morben. Siefe Um 

regelmäßigfeiten [teile id) |ier ber jReitje itad) tooHfommen 

mal)rt)eitggetreu bar, fo, baß id) jebe einzelne Stjatfadje 

beeiben lann. 

1. Sd) bemerfte, baß p 3eiten, 100 ber Dberbüdjfem 

ntadjer ©treidlet nidjt ba mar, ber S8iid)[emnad)er Ä'Iett felbft 

in ber gabri! arbeitete, SIbenbg naef) 6 Ut)r unb SDiorgeng 

fdjon um 5 Uljr. (Sr baute Sßifire unb oerbiente baburd) 

ftünblid) 3 SJiarf nad) feiner eigenen Slusfage. Sie 95ifirc 

mürben fdjnelt pfammengel)aucn unb fd)Iieß(id) abgenommen, 

ob fie gut ober fd)Ied)t maten. Sießmann tjatte bie ©d)icß= 
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Ufte $u fußten unb bie ißm jugernfcnen dummem einptrügen 

SSeil bet Sücßfenmacßer Ätett mit ; beut Jammer arbeitete, 

tonnte Äießmann bie Hummern nidßt ßören nnb fpracß barüber 

feinen Unmitten aus. §err Stett befeuerte fidß beS^alb bei 

bem Dberftlieutenant, unb festerer entließ Äießmamt foforß 

bodß mürbe fpäter bie ©nttaffung nocß Dertagt. 

2. Um fotdße SSorfätle in 3ufunft ju üerßüten, bat er fpäter 

Sifirtßeitc burcß feinen ©oßn Diele SDJonate EjinbiirdE) in einem 

93eutel nach §aufe boten taffen. 3eu9e ift ber fßortier unb 

fi’nauerßafe. Sen ©cßraubftod baju habe idb auf Stnorbnung- 

bed SKeifterS ©tangenberg in fßapier oerpadß unb fötauerßafe 

bat ibn in feine SSoßnung {ragen muffen, ©tangenberg 

fagte bap: „Sen Jpunben muffen mir feßon SdtenS in ben 

9Jadßen fteefen, fonft nehmen fie uiiis feine ©erneßre mehr ab." 

3. Sie föniglidjett 93ücf)fcnmacf)ec Igotj, £tett unb 9töner 

mürben in ber Hrbeitö^eit giemlicß regelmäßig mit @e tränten 

traftirt, mobei fie in ber SDteifterftube faßen. mar bann 

meiftentßeife ftnauerßafe als ^often aufgeftcltt, ber fofort 

manten mußte, menn ber Cbcrbüdßfenmadjer ober ein Offizier 

tarn. Sann begaben fid) atte brei auf ißren fßoftcn. ©onft 

aber ßabe icß oietfacb bie ©erneßre abneßmen muffen, bann 

tarnen bie 93üdßfenmacßer unb ftempetten unbefeßen. 3eu3cn 

ßierfür finb fämmtticße ©emeßrrciniger. Sen Sag über be= 

fcßäftigten fid) bie Südßfenmacßer aueß fonft mit Dielen anberen 

©aeßen, fdßoffen ©pertinge, unb ba ging ißnen bie 3£it pm 

'Abneßmen oertoren. Sann ging feßtießlidß bie 9tbnaßme feßr 

feßnett unb oßne genaue fßrüfung. §äufig haben fie auf ber 

©emeßrtammer gelegen unb ißren 9?aufcß auägefcßtafcn. Ser 

©eßtoffer 9(bam ßat ba oft 800 ©erneßre an einem Sage 

für fie reoibiren muffen. 
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4. $)ie. ©emepre, metdje int 5Tnfdjuffe atä unbrauchbar 

jurüdgemiefen mürben, (teilte man eine geit^lang auf eine 

beftimmte ©teHe. 

23on biefen tonnte fidC) bet 58üd)fenmacf)er Ätett ju Meinen 

üfenbetungen, bie et perfönlid) Bornafjm, bie beften auSfuchen. 

Sann !amen bie ©emefjte non feuern jum ©d)uffe, unb tarnen 

fie fegt btttcf), fo ertjiett fitett für jebeS ©emepr befonberS 

bejaht, ©djliefjlidj brachte bet ©djtoffer 3Ja^auS bieS ans 

SageSßcfjt. @S nmrbe bem ßommanbo gemetbet, aber nur 

oberf(äcf)ßcf) unterfucf)t. Sdj fetbft mürbe burcf) filett unb 

Stangenberg oerantajjt, im gade eines 5Berf)ötS auSjufagen, 

bafj icf) nichts müßte. 9Jfan; ging aber auf bie ©adt»e gar 

ntcf)t ein, fottbern SiatjauS mürbe als SRutjeftörer enttaffen 

unb für Ätett mürbe eine ©prenerfärung öffentßdj in ber 

fyabrif angefdjtagen. 

5. 35er Dberbüctjfenmacfjer ©treibet mar ein burrf)auS 

red)tfd)affenet SJJann, ber fein Unrecht beging ober butbete. 

(Sr mürbe aber ftetS Ejintergangen non feinen Untergebenen, 

bie mit ben SKeiftern unter einer Sede ftecften. ütber immer 

mußten fie ficf) fe£»r üor if»m in 9td)t nehmen. SKeifter 

©tangenberg E)at i£)n beSfjalb fefjr ge{>a§t, unb ba er autf) 

öfter nacf) ber ©emetjrfammer tarn, um ju reoibiren, fo er* 

Märte ÜDteifter ©tangenberg, baß derjenige 20 üDiarf erhalte, ber 

it)n fo bie kreppe fjinuntermerfe, bafj er fic£) baS ©enid bredfje. 

6. 93eim Dberbiicf)fenmacf)er ®irdj in ©panbau fann idf 

aus eigner 2Baf)rnef)mung SBeftedjungen nicfjt berichten. 28o£)t 

aber tjabe tcf) gehört, baß er @e(b befommt. 2ltS ©djarfe 

unb SRoad enttaffen mareit, entftanben ^Befürchtungen, bafj 

biefe etmaS jur 9tn$eige brächten- Sa mürbe mir burdj 

Snfpeftor SBurrt) gefagt, bie ^Rechnungen Bon SircE) für 
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Reparaturen feien toertoren gegangen. ®iefelben mürben in 

ber gabrif neu angefertigt unb Surrt) fagte mir babei anS» 

brücfticp, bafj fie baju uotlftänbig berechtigt feien. Sch miber* 

fpradp ipm energifcp, unb ba fagte er: „©3 mag ja SRandpeS 

uorgefommen fein, aber baS ift SltteS berechtigt, ba bas StlteS 

mit auSbrüdtidper ©euepmigung ber girnta gefcpiept." 

Sd) glaube nicht baran, bafj Sinh berechtigt mar, ©elb 

für Reparaturen 51t erheben, unb bieS habe ich auch mieber* 

hott auSgefprodpen, benn atS einmal 150 000 Sdptofjpatter 

oerroftet maren, muffte bie fffabrif fetOft bieSeute nach ©fianbau 

fchicfett, um biefe mieber in Drbnung ju bringen. Steht bis jepn 

Riamt ber gabrif haben in Spanbau fünf bis feeps Rtonate ge* 

arbeitet. SSären anbere Reparaturen Uott Spanbau aus 

gemacht morben, marunt nicht auch biefe? ferner, menn 

Sirdp tjätte Reparaturen aitfertigeit taffen bürfen, meSpatb 

tarnen bann fo oft ©emepre jur Reparatur auS Spanbau 

jurüct? 

7. ©teich bei Segiitn ber gabrifation ober batb nachher, 

atS bie Südpfenmacper bortpin fommanbirt maren, mürben 

mieberpott einzelne ©emepre auS ber jyabrif perauSgefcpafft. 

©inmat pabe icp fetbft bie Sifte baju beforgen müffen. Sicfe 

©emepre erhielten einen regelrechten StuSgangSpajj. RJeprfacp 

finb biefe ©emepre, bamit es niept auffiet, auS ber §interpforte 

gefepafft morben. Son Sitauerpafe pabe icp erfahren, baff er 

biefelben ju ben Sücpfenmacperu inS £muS getragen pat. SßaS 

biefe meiter bamit gemadpt paben, ift mir nidpt befannt. 

8. Sie Seftedpungen ber Südpfenmadper begannen auep 

gteidp bamit, baff man ipnen SttteS gab, maS fie nur begeprten. 

Siften mit engtifdpem Stapt mürben ipnen ins JgmuS gefdpiett, 

unb meine Sottegen paben fie pinbringen müffen! ' 
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9tucg gcitetf, SEBertjeuge, fern polierte Giften, 93Iumen= 

br.tter, tuaS fie nur immer begehrten, würbe für fie gemacht 

u. b iguett jugefdjidt. StlteS nur, bamit fie bei ber SReoifion 

i-0fi<f)tig fein foltten. 

9. SlbenbS nadj g-eierabenb üerabfcfjiebeten ficg gäufig bie 

£3Ücgfenmacger, jogen ficf) bie Uebergiefjer an, fegten ben §ut auf 

uub gingen fort. Sobatb ber Öberbücgfenmacger ficg entfernt 

gatte, tarnen fie wieber unb nagmen ju ©unften beS SReifterS 

Sinbner ©ewegre ab. Scg würbe fetbft beauftragt, ©ewegre 

gctübcr ju goten unb aucg oft ju oerfcgmieren. 3>cg befam 

bafür öfter ein Keines ©elbgefcgenl. 

10. 2Sägrenb ber ©ienftjeit waren bie Sücgfenmacger 

fegr gäufig in bem Keinen Saat. Sort würben bie ©arbinen 

jugejogen, unb bann arbeiteten fie für ficg ober bie go&rif- 

Sgren 2)ienft öerfagcn fie nicgt. SBer fonft ficg gegen irgenb 

einen ffiücgfenmacger bcrging, würbe fofort enttaffen, fetbft 

wegen ber fteinften Sacgen. Sßeil icg fo oiet muffte, tonnte 

icg energifd) auftreten, unb mir gefegag bodj niegts. 

11. 9Son ben 93ücgfcumacgern waren ©ewegre, bereit 

Saufe naeg bem Scguffe fteine 9Riffe geigten, jum Scgntirgelit 

jurüdgefteüt worben. Sn« Waren attmägtieg gegen 4000 
geworben. S02ancge SRifje waren tang unb tief, bei oieten 

mögen fie ganj bureggegangen fein. 2)a mufj eines SEagcS 

bie 2)ireftion bei ber ^Sotigei nm bie ©rtaubnijs eingetommen 

fein, beS Sonntags bie SBRafcginen gegen taffen ju bürfeit- 

benn an biefem Sonntage Würbe eine fegr große 2lnjagt 

biefer girta 4000 ©ewegre bureg bie SJRafcgine gefegmirgett. 

®ieS Scgmirgctn bureg bie SORafcgine greift oiet megr an, als 

baS Sbgmirgetn bureg ben fßugftod, unb eS entftanb ein 

bebeutenber tBtetattberlnft, was ja aucg nötgig war, um 
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bie SRiffe $u befeitigen ober bod) unfidjtbar ju machen. ®a§ 

Sali6er Bergröfjette ftcf) baburdj. Siefe ©emebre Ratten * 

nat^f)er unter allen llinftärtben loicber juin ©djuffe fommeii 

muffen. G3 gefd^af) aber nidjt, oietmef)r mürben an biefem 

fclBen ©onntag bie ©emeljrc oou ben 35üd)femnad)ern, bie 

fid^ offne SBiffen beS OBerBiic^fenmadjcrS unb bcö Somntanboä 

t)ier befattben, abgenommen. Sie genaue gal)! fann itf) 

nid)t angeben. 

Sin biefem ©onntage erhielten bie 95iid)fenmacf)er fo Diel 

©etränfe, befonberS aud) SSeiit, baß fic nadf meiner S(nfid)t 

jur SIBnaffme nidft meljr ganj fcil)ig marcn. Sind) idf fjabe, 

ba fie nidjt metjr triitlen lonnteft, nod) 2SJein Befommen. 

12. Slm fdjneßften reinigt ©dpirgel, bann ©imftein, aber 

Ijierburd) merben bie Saufe oerbor6en. Salier mar 93eibc& 

ftreng öerBoten. ©djlicfjlid) mürben ^erfudic mit ber grauen 

©albe gemadft, bie aber nur beSfjalb gelangen, mcil SOfeifter 

©tangenberg ©djmirgel ober Simftein barunter mifdjte, bie 

ja and) graue garbe Baben. Sd)(ießlid) mürben aber alle 

©eme^re mit fcf)arfem ©djmirgcl gereinigt. G» ftaub SSaffcr 

unb SSerg immer auf bem Sifd), aucf) jumeilen graue ©albe, 

aber jebe§ ©emeljr, ofjue 2(ubna£)me, mürbe mit ©djmirget 

gereinigt. Samen 5>orgefeßte, 3. 95. ÜDfajor £>unnig ober ber 

Dberbücf)fenmad)er, bann uerfcfjmanb StHeä, außer SSaffcr nnb 

SSerg. ©3 Ijiefj öorfjcr: „Gtmas in ©icf>t, bie Suft ift 

liiert rein." 

Dberftlieutenant Siif)ne mußte ba§ SUle« ganj genau unb 

ftcKte fidj einmal öon üorn auf, um 31t fef)en, ob bie Slrbeiter 

aud) nid^t fo leidet babei abjufaffen feien- Gr jagte babei: 

„SBeim fidj uue bie Stcrls uidjt fo uugcfdjicft babei 
anfteßeu J" SSolltc ein 9>orgcfcljtcr in feiner ©egenmart ein 
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©etpel)r gereinigt haßen, fo ftanb für biefeit Qmtd ein bereite 

- t)orl)er gereinigtes ©eluehr bei ber Jpanb, baS bann mit SSferg 

nnb SBaffcr bearbeitet tmtrbc. Snffteftor Surrt) fragte meinen 

Kollegen £>ein, ob er beim audj genau toiffc, toie er fidj ja 

Verhalten l)abcr falls ein Sorgefe^ter feinte! 

13. Ginmal tottrbe in ©egenmart beS D6er6üdhfenmad)erS 

ein ©entehr itmgctoorfen, unb festerer gebrauchte bei biefer 

Gelegenheit beit ?(nSbntd „Cdjfe“. Steiftet (Stangenberg 

tfjcilte bieS bent Cßerftlicutenant Kül)ne mit, mobei Seibe 

IjinauSgingen. Sann fam Stangenberg nrieber unb fagte 

31t ben Seuteit: „SSeittt ber Cberbüd)fenmad)er nodj einmal 

folgen ?luSbrud gebraucht, ’fo fönnt 8hr ihn Greift in bie 

©djnauje Ijauen, beim ber Dberftlientenant f>at gefagt, baß 

er beäljalb 9fiemanb fjinauSmerfen1 werbe." Sßer bagegen mit 

ben Söüdjifenmadjern nur ba§ ©eringfte Uerfat}, ttmrbe fofort 

cntlaffen. 

14. Sie jur ^Reparatur jurüdgefteilten ©emefjre mürben 

ttid)t Uorfd)rift3mäf}ig reparirt, fonbern in gang grober SBeife 

einfach gebriidt. Ser betreffenbe @cf)loffer faf) fid| ba§ 

Sdjeibeitbilb an, gudte and} moffl in ben Sauf, um ju [efjeit, 

mie ber Sauf 511 biegen fei. @3 maren fRinge angefdjafft 

morbett, bie tf}ei(mcife mit f$ilj bemidelt maren. Stuf ben 

Sifdjen maren Sdjranben eiitgelaffeit morben mit einem @in= 

fd}nitte. S» biefe foimten bie fRinge fdfnefl eingefdjoben, 

and} fdptell mieber befeitigt merben. Stuf bie Sante mürben 

iöoljflö^e gelegt, bie aud} mit gilj benagelt maren. Saö 

r'jemef)r mürbe nun mit ber ÜRiinbung in ben 9?ing gelegt 

mit bem 2dinft auf ben Jpoljflo^ unb jefit mnrbe mit Holler - 

Oaemalt ber Srurf auSgefiifjrt. Siefelbe (Sinridjtung befanb- 

fid) jeitmeife and} unter bem Sifd). Oft mürbe baä ©emepr - 
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einfacfj fcpräg auf ben ©ifcp geftcttt unb mit ben Snieen ober 

bent Oberlörper. mit notier SSucpt in ropefter ÜSBeife ber ©rud 

aüSgefüprt. gumeilen finb fogar Scpäfte babei jerbrocpen. Sd) 

fepäße, baff ettba jtvei ©rittet ber ©emepre gebrüdt finb. 

Sn Oottftem SKaße gefepap bieS bei Reiftet- Stangenberg. 

SllS Stangenberg abgelöft mürbe unb elfter Sefcped 

tarn, Oerbot biefer baS ©rüden. Sa fam fpäter Stangenberg 

p Sefcped in bie Silbe pinein unb fagtc: „2Benn ©u bas 

©rüden nid)t ertauben roittft, bann fommft ©u pier nid)t 

preept" @S ift bann and) unter Scfcped gebrüdt morbeit, 

aber in nidft fo auffälliger SB ei) c. Sn ber testen 3C^ ber 

gabrifation mürbe bei ©etegenpeit bcS i£tüßenS eines ©emcpreS 

entbedt, baff bie Sifire ganj fdjtecpt aufgetötpet mareit unb 

fiep leidjt toStöften. ©a orbnete baS Äommanbo an, baß 

pinfort auf jebeS Sifir eine fefjarfe Kontrolle auSgcübt merbc. 

©iefe Äontrolte beftanb bariit, baß mit einem ^mtjpantntcr 

auf jebeS Sßifir einige Scptäge aüSgefüprt mürben. Ungemein 

niete SSifire braepen pierburep ab, eS mnrben bntb über 4000, 

bie jurüdgefteltt mürben. Später mürben bie Sifirc neu 

aufgetötpet nnb gingen abermals pm Sepuffe. 

StlS fiep bie 3apl ber abgepaucneit Sifire fo rafet) 

meprte, fagten bie Sücpfenmacper p bent Scploffcr Slbam, 

baß er boep »iept tnepr fo feft jttpanctt möge,-bamit niept fo 

niete toSgingen. @ö entftept bie fyrage: SBer pat bie tBücpfem 

maeper bap oerantapt, bem Scptoffer einen fotepen Stuftrag 

p geben? @S gingen bann aud) in ber Spat fpäter niept 

mepr fo niete Sßifire tos. 

©rei SSiertet ber ©emepre mareit aber bereits geliefert, 

unb eS läßt fiep annepmen, baß bei biefen bie S3ifire eben= 

fattS teiept abbreepen. 
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15. 93ei 23ef eiligen ber ißlontben an ben ©emeffrmagen 

unb Seffnen ber SSagen fjabe icf) nur nadj bent birefteit 23e* 

fet)t ber 93üd)fenntacf)er unb meiner 23orgefe§tett, ber SDieifter 

©tangenberg unb Sefcfjecf, gefjanbeft. 

16. Sie ^lombeitjaitge lag ftetS in ber SBube beS 

SDJeifterS, aus ber icf) fie ftetS f)erauSf)olen fomtte. ©ie 

ftanb mir immer jur Verfügung. 

17. Sie Patronen fjabe id) auS bem haften genommen 

auf ben birefteit 23efef)l beS SDfeifterS Sefcfjed. SJleifter 

©taugenberg fjat ficf) auf anbere ?(rt bie Patronen burcf) 

einen Arbeiter, ber fie megitafjm, ju befdjaffen gefugt. 

18. 3>c£) fjabe ju mieberfjolten üöfalen bemerft, bajj 

SÜ?eifter ©tangenberg unb ber ©djtoffer ffieugebauer ®emet)rc 

geftempelt fjaben. ©djtoffer ÜReugebauet brücfte ben Surcf)= 

fdjufjftempet auf unb SDZeifter ©tangenberg ben Slbnafjme* 

ftempet. Sludf) im Saufbefcfptffe, mo bie Saufe mit hoppeltet 

Sabung angefcfjoffen mürben, f)a6en bie Sfrbeiter jum grölen 

Sf)eil felbft geftempelt. Sa biefelben im ütfforb ftanben, 

fo fann man auf beit ©ebaitfen fommen, bafj fie nicfjt am 

gefdjoffene Saufe ju ifjren ©unften abgeftempelt f)aben. 

19. 3U ber 2(bnaf)me in ©panbau mürbe plßpdf) ein 

neuer Sergeant fommanbirt, mie mir ber Segteitmann ©djnee 

rnittf)eilte. Ißon ba ab mürbe bei ber 2fbnaf)me mieber ftreitg 

Oerfaffren unb es entftanben große ©djmierigfeiten. Sa fagte 

©djitee ju mir, „ber Sllte foll man mieber f)inget>en unb 

fjtmbcrt 3WarI in bie Safdfoe fterfcn, bann mirb es fdfjon 

mieber 6effer merben;" mit bem Sitten meinte er ben SDieiftcr 

Scfcfjecf. 

SBenn folcfje fjälfe Dorf amen, fufjr Reiftet SefcEjed jebeS 

2D?al nacf) ©panbau. 3dj fdjfiefje barauS, bafj in fotzen 

\ 
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Säßen jebeg SD?at ©eftedhungen ftattgefunben |aben, aber 

aug eigener 2tnfd)auung belueifeit faitn ich eg nicht. 

3dj ^ege bie©efürdjtung, baß mancfießeugen, biejefjtwiebev 

in ber gabrif angenommen Worben finb, beeinflußt werben unb 

baß fie in ber je^igen 3eit ber 2lrbeitglofigfeit, wo ©rob fdjwer 

31t erlangen ift, auch folgen ©inflüffen nadjgebett werben.. 

$iir meine einzelnen ©ehauptungen nenne id) nad)= 

fotgenbe $eugen: 

S)egen, §ain, dichter, ©allag, kraufe, 

SReuntann, $üffel, Semte. 

SRich fetbft aber fann bieg 21 lieg nicht beeinfluffen, unb 

id) erfläre, baß alleg öon mir ©efagte genau ber 2Bal)rl)cit 

entfpricht, baß icf) ÜRiemanbem ju Siebe ober ju Seibe an?» 

gefagt ^abe unb baß icf) bag ©efagte aucf) befdfwören werbe. 

©arl ©ang, 

©cf)önhaufeE 2lßee SRr. 80, 0. IV. 

n. 
Sd) War toom 9. SRai 1890 big 7. 2luguft 1891 alg 

©d^loffer in ber Söwe’fdjen ©ewef)rfabrif, unb jwar in ber 

Üfeoifion. .guerft h°ite icf) bie ©erfdflußföpfe, bann anbcrc 

Stheile, bie üon augwärtg famen, ©d)rau6en, Sntlabeftöde, 

©ifirftifte u. f. w.; aucf) befam id) bie Kammer ju reoibircn. 

. ßueefl id) in ber §oßmannftraße, bann ©itfdjinerftraßc, 

bann wieber ^ollmannftraße. 

®ie königlichen Süchfenmad)er in ber ipoßmannftraße 

hießen ©ramg (Dberbüd)fenmadher), 2lbler, ©dhröber, kainer. 

in bet ©itfdhinerftraße keffel. 

3cfj weiß, baß bie ©üchfenmadl)et mit fdhledljten Xl)eilcu 

vielfach betrogen finb, f)auptfäd)lid) mit ^heilen, bie 2lrbcitg= 
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fester Ratten. 3« ber @itfcf)iüerf4tafje beftattb jwifdjett bettt 

tüüdjfeniHüdjer. 5teffet unb ben 9Jieiftern ein fefjr familiärem 

Sßertjältnrö; Seffel würbe ju Bieten Vergnügungen tierangejogeit. 

Steffel f)at ben £üg über für fiel) gearbeitet, Sagbflinteit, 3ic= 

BolBer, bie er an bie SKeifter üerlauft (>at, nur Slbenbm 3/40 

Uljr nafjm er bie Bott ber gabrif Berfertigten ©emefjrtljcilc 

ab; in ber Siegel aber nur 25, wäljrettb bie anbereit jirfa 

1200 gar niefjt Bon i£)m attgefeljen unb Bott unä fo geftempeft - 

würben. Vetrogen Würben bie Offiziere unb Vüd)fenmad)er buvcf) 

bie Bon unm fogenamtten Sieutenantmtjjeile. Sicfe waren 

uörfdfriftSmäffig gearbeitet, unb mögen manche fefjr oft reBibirt 

fein, befonberm bie ©djlofftfjcile. ÜBcnit eitt Sieutenant Bon 

ber §ollmannftrafje naef) ber ©itfdjinerftrafje unterwegs war 

fo würbe baö fofort telepfjoniftf) angejeigt. 9Sir wußten batttt 

immer genau, baff ein Sieutenant laut. £ie Vüd)feitmadjcr 

arbeiteten felbft für bie Jj-abrif, ittbem fie ®ewefjre jufantmem 

[teilten. @ie belanten bat alten fjofjett 2(fforbfa£, wäljrettb 

bie <2d)(offer ben niebrigen befantcit; fie mögen täglidj 4 93t f. 

Berbient fjaben. Sitte 3eit, wo fie fdjarfer mit ber Ütbnaljiuc 

waren, befamett fie leine ®ewcf)re mefjr, fpätcr bcfatiteit fie 

wieber welche. Oberbüd)fenmad)er ®ram§ war nad) meiner 

9fnficf)t unbefteclffid), Ijat fid) mit nidjtm eingelaffen. 3dj felbft 

unb meine So liegen in ber Sicoifion madjten bie Steile nidjt, 

fottbern Rattert nur ju reoibiren. §err Oberftlieutenant Stil) ne- 

fdjimpfte aber bodj fefjr, wenn fdjledjte Slbttafjmen waren, ©o 

fagte er öfter, „wenn baS iticfjt ferner beffer floppt, fo Werfe 

id) bie Serlm raum." 2Bir mufften bam für eine 21ufforberttttg 

fjalten, bie }cf)led)teu Steife burdj Sift jur 2fbitaf)me ju bringen. 

Verlitt, 25. Sfpril 1892. Otto $8retfd)iteiber, 

ipuffitenftraffe 8, ©eitenflügel IT. 
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in. 
2)er frühere ÜDJeifter @djufj, Äaiferin 2fugufte=9fffee 46, 

erffärte einem 3euÖen: gaffä ic£j 3um Sibe gezwungen werbe, 

nxufj icf) befunben, bafj itf) bie VeftedjungSgefber für biejenigen 

Vüdjfenmacfjer, wefdje in ber Veöifion befcfjäftigt waren, Don 

bem Oberftficuteant ftüfjue jur Vermittelung an biefefbett 

ermatten fjabe. 9lud) fjatte icf) ben Auftrag, bie Viidjfenmacfjer 

311 oeranlaffen, ficf) geilen, ©djraubftöcfe u. f. w. mitjunefimen. 

IY. 

®er Arbeiter Sfiug, Sremerftrafje 41, ber lange in ber 

SüWe’fcfjen gabrif befcf)äftigt war, erffärte in einer Verfammfung 

in ber 5lf)ren3’fcf)en Vrauerei in SDtoabit in (Segenwart toon 

mehreren ljunbert Söwe’fcfjen Arbeitern: ?fffe§ wa§ ber Veftov 

9ffjlwarbt in feinem Vudj gefügt fjat, ift waf)r. 

@3 ift aber nodj Diel rnefjt paffirt, wag er nod) nicfjt 

gefagt f)at. Sein einziger ber SöWe’fdjen Arbeiter wiberfpradj. 

®er einzige SJcbner für bie Söwe’fdje gabrif erffärte nur: 

3d) arbeite bort 14 Saljre unb f)a6e bort fdjöne§ (Selb Der* 

bient SEßaS mit ben @ewef)ren gemadjt ift, gef)t midj nichts 

an. 28a§ foffte aber au8 Verfin werben, wenn feine Silben 

mef)r barin wären. 

« Y. 

Sdj War Sofoitnenfüfjrer in ber ßöwe'fdjen gabrif, unb 

jwar in ber Vrüniercrei. (Stwa adjt SJfonate war id) aud) 

nad) fiöwe’8 gifiafe in Vubapeft gefdjicft. Sdj f»abe genau 

gefeljen, wie ber tmgarifcfje Staat unb audj bie ttngatifdjje 

©efeUfdjaft betrogen worben ift, unb Ijabe mir über affe Vor* 

fommniffe Zotigen gemadjt, bie id) nod) befige. 2fud) in Verfiu 
4 3ufc>cuflintcn, II. Zl)e\l. 4 
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fjabe icß, befonberS naeß geierabettö, bon meinem ißlaß auS, art 

bem idj nießt gefeßen ro erb eit forntte, bie feßlimmften ®inge be* 

oöaeßtet unb regelmäßig notirt. Scß ßabe mit eignen Stugen gefeßen, 

baß ©emeßre, bie öon ber SRcbifxon afe untauglicß juritdfanteit, 

ttidßt reparirt finb. 2lbenö§ mürben ^Reparaturzettel abgenommen 

im Aufträge oon SReifter Sinbiter, bann mürben fie burcß beit 

Slrbeiter Sinbner naeß ber 9icuifion mieber ßiniiber beförbert, 

bort toiberredjtlidj fleftempelt, bann plombirte SBagen 

mieber geöffnet, gute ©emeßre mürben au 3 ben SBageit 

ßerauggeßolt, bie fdßlecßten unb falfdß geftcmpeltcn mürben 

ßineingeftellt, bann mürben bie SBageit mieber plombirt naeß 

©pattbau gefaßten. 

Scß fcßäße folcße fatfeß geftempelte unb oßne 

©cßuß abgelieferte ©emeßre auf mödjentlicß 

einige kaufenb. SReifter ßinbner mar bie ©eele öon 

bett Unreellitäten. 2>ie SBücßfeitmacßer befamen regelmäß'g 

©ratififationen, j. 53. §olj monatlicß 200 9Rarf, autß mal 

meniger. 
geg. ©buarb ßrößaßn, 

fReinidenborferftraße 18 d, o. II. 

VI. 

©eeßrter §crr! 

^ierbttreß geige iöß Sßiten an, baß unter ben Offizieren 

ber ©antifon gronffurt a. 9R. allgemein bie Slitfcßauung Der* 

breitet ift, bie in Sltnberg (Saßeru) fabrigirten ©emeßre 

SRobelt 88 feien in feber £>infi<ßt gut unb über allen gmeifcl 

crßaben, baß bie au§ ißreußen fommeitben (fießer Söme’fcße- 

21mm. b. SSerf.) aber nießtä taugen. 

granlfurt a. SR. ©in Unteroffizier. 
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VII. 

Jperrn fReftor Iperm. §It)ltt>arbt! 

?llg Semeigrnaterial gut Segrünbung 2»hrer Srofdjüre 

„Subenftinten" bient folgenber galt. Sei einer fRelrutenbor* 

ftetlung in 3D?et$ jerplaüte ein ©emefjr, melcßeg bon bern ©e* 

freiten Äleitt, 6. Kompanie $Rr. 130, gehanbßabt mürbe. 2)ag 

©emeßr mar bireft bon Spanbau gelommen unb eing bon ben 

öölue’fcpen, eg mar bon einer fo fcfjtec£)ten Sefdjaffenljeit, baß 

ber Sauf bon einer tßlahpatrone jerfprang, SDicfer galt 

mar Snbe gebruamSRärj 1891. Sin jmriter goß ift in Syrier 

paffirt um biefetbe 3eit, afe ein getbmebel auf bem Scf)eibeim 

ftanbe feine Uebung burc£)fcf>o%. S§ plante ebenfattg ber Sauf 

unb riß bem getbmebel bie halbe &attb toeg. ®er SRame ift 

mir nicht belamtt, glaube aber, baß eg beim Regiment %h. 27 

borgefommen ift. 

Sütgeubortmunb (5Beftfalen), Slcfjtunggboll 

27. Slpril 1892. N. N. 

NB. Sollten Sitten nocl) gälte ermünfcfjt fein, fo 

fönnte icb nocl) met)r angeben. 

VIII. 

Serlin, ben 20. Stprit 1892. 

©eeßrter §err! 

Soeben t)abe ich Sfyre Snthüttungen über „Subenflinten" 

gelefen unb hate gefunben, baß gl)re Behauptungen betreffg 

beg ©emehreg SRobell 88 aug ber gabrif Submig Söme, 

Berlin, ber 2Bat)rheit entfprecfjen. Sei ben Schießübungen in 

Sranbenbutg a. im gaßre 1890 maren bie ©emehre fo 

fcfjlecht, baß eg ju einer ftereottjpen fRebengart ber Herren 

Offiziere gemorben mar, naef) jeber Schießübung bie SRann- 
4* 
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fdjaften nad) b e f e! t geworbenen © c w c I) r e n ju fragen. 

GS waren and) regelmäßig einige baruntcr, bie in bie ©üdffeiu 

mac£)erei mufften, imb wir gaben ftets nur mit fünf 

fefjarfen Patronen gefd)offen!! $icfcS fönnen fowogl 

meine bamaligen jfameraben, wie bie Herren Unteroffiziere 

nnb befonberS bie §erren Offiziere (U(trid), ©adjfclb k.) be* 

ftätigen. 2J?it §ocf)adjtung 

Gin ehemaliger ©otbat 

IX. 
2)aS „©erlittet Tageblatt" fdjreibt, aKerbingS einen ‘Xag 

Por Grfcgeinett meinet ©udjeS: Gin eigenartiger Unfall trug 

fid) biefer “Sage, Wie man unS fd) reibt, auf bent Tegeler 

©djieffplag beim' ©ruppenfdjicjjcn ber 3. Kompanie beS 4. 

@arbc=9tegiincntS z- ju. Sn ber §anb eines Unteroffiziers 

plante beim ©djiefjcn ber Sauf eines ©ewcgreS; nud) ber 

Saufmantel würbe oollftcinbig auSeinanbet geriffen, ebenfo ein 

^^eil beS ©djafteS jerfptittert. 2Bie bureg ein SSunbet ift 

toon ben geruntflicgenbeit ©tüden SUientanb Oerlegt worben. 

X. 

Gin Ingenieur, ber feine SluSfage im Sliotgfall befegwören 

wirb, erflärt: Sdj madftc unlängft eine Uebuitg beim Gifen» 

bagnreghnent mit. GS plagten zwei ©etoegre. ®aS eine rijj 

feinem Präger ben Saunten fort/ baS anbere oerlegte ben 

©olbaten lebensgefährlich. 

XI. 

Set <perr Sogattn Sgortnaeglen in Hamburg bat mit 

©enegnttgung beS SluSWärtigen SlmteS 50 ©ewegre für bie 
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Sßrtoat=ißofiäel= gruppe in Kamerun erhalten (natürlich ff iiWt’fdie 

beim bie fönigfidfett fjabrifen liefern niefet nad) aufeerpafb) 

SSon biefen ©eweferen ift ungefähr bei ber $älftt be: Sauf 

gepfafet. SBon biefer $£f)atfad)e ift bem Auswärtigen Amt 

ätfittfeeihmg gemacht. 

Hamburg, ben 2. 3D?ai 1892. N. N. 

®arauf behauptet ber „Hamburger Korrcfponbent", bnfe 

nur einige ©ewefere geplagt feien. 

®eni gegenüber behaupte idj, baf; .fperr £ljormacl)lcn in 

einer ©efefffdjaft oon mehreren Herren biefe Tbnt|ad;e 

erjäljft fjat, unb einer berfelben f)at mir unter Uüffcr An¬ 

gabe feine§ StantenS biefe Angaben unter feiner SBcrant* 

wortfirfffeit mitgetpeilt. Sperr Xfeonnacblcit (jat nnsöriicffid) 

betont, baf? bie § äffte ber ©ewefere geplant feien. 9?atiirlid) 

bat er feine Afptnng baüoit gehabt, bafe mir bie @ad)e Ocfannt 

werben Würbe. 

XII. 

©3 ift unter ben Arbeitern auSgefprengt, bafe jeber bei 

SöWe entCaffene Arbeiter, ber in ber ©«wefjrgefdjiditc bie 

Akferfeeit gegen bie ffabtif auSfagt, in feiner gabtif 93erlin«! 

Arbeit finbeit fönne, bafe er aufjerbem beim @erid)t gar 

(einen @(aubcn finbe unb obenbrein nod) beftraft würbe. 

3scf) fefbft habe Kiften ju ben ©eweferen gebaut f. 3t 

unb weife, bafe AbenbS bie guten ©ewefere perauSgefeoIt unb 

bie fdjfedjten eingepaeft würben. SJieiner Ueberjeugung nadj 

feat ber Obeeftlientenant Äüfjne fefet gut baenrn gewufet, 

benn er machte ftetS ein fdpefcS ©eficfjt, Wenn ©ewefere jurürf* 

geftelft würben. N. N., 

S3erfin, ben 3. 3D?ai 1892. AIt=5D?oabit. 
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XIII. 

3cf) lann im Sßerein mit 40 (Sdjloffcrn, bie alte in bei 

jQoümannftrajje gearbeitet haben, bezeugen, baß folcfje Kammern, 

bie wegen mangelhafter Arbeit berworfeit unb ben Arbeitern 

nid^t befahlt mürben, nachträglich bo<h abgeliefert worben 

finb- N. N., 

93ertin, ben 3. 9)?ai 1892. Slbmiratftrafje. 

XIV. 

Seeßrter $err ftoßege! 

Settern war ich mit einem SöWe’fchen Slugefteßten 

jnfammen, bet mit »ejug auf bie ^ubenftinten offen* 

hetjig ankerte: 3ch bin in bet göwe’fchett ^fabtit fchon 

bamais angefteßt geWefen, als bie jeßt ans Tageslicht 

gefommeneu ^ubenßinten gebaut Würben, nnb bin jeßt 

noch bott in @teßnng, idj tonnte noch ganj anbere 

grabitenbete Angaben machen, als Slßlwarbt fie in feiner 

tBrofdjtire macht, aber ich ber biene ja IjtibfcbeS Selb 

nnb miß nicht brobloS Werben. 9l^Ita>atbt hat ja 

manches kleine mit greßen färben gemalt, baS fiub 

aber nur ganj nnbebeuteube, berfdjwinbenbe Aachen, 

bie betr. »rofeßüre enthält nur SSaßrljeit; fo Würbe 

eS gemacht. @eßr biel SrößereS ift aber in ber 

»rofcßiire nicht angeführt. Weil toaßrfcheinlich noch nicht 
entbeeft. Sßit »ejng auf Dberftlieutenant Kühne, ach. 

ber ©berftUentenant Kühne ift ja nnr ein Ko|n! 

äßit loßegialifchem nnb genoffenfdjaftlichem Stufte 

»erlitt, 4. äßai 1892. N. N., 

8Ht*8»oabit. 

Digitized by google 



55 

XV. 

S<h lann mit reinem ©ewiffeit bezeugen unb beeiben, baff 

td), ba mir ber Transport ber fertig gemalten ©eWehre oblag, 

• ju wieberholtem Male auf SBeranlanlaffung beS Metfterä Sinbner 

. bei ben bon ber SRetoifiott jurücfgefteüten ©ewehren einfach bie 

SReparaturjettel a6nat>m. Sd) Würbe bann beauftragt, bie fo 

burc£jgefcf)muggelten ©erneute groifd^en bie guten ju fteHen, 

um bie SiidifenmacfjeT, welche aber itacf) meiner ‘3tnficf)t bar um 

miffen mußten, pro forma ju tauften. ®iefetben mürben 

$um ^weiten Male, ohne baff eine Reparatur baran borge* 

nommen würbe, al§ für gut befunben unb bem Slnfchuffe übergeben. 

StuSfdEjufcfdjäfte füllten ttacf) ftrenger SSorfcprift be§ königlichen 

kommanboä berworfen Werben. $luf SSerantaffung be§ Meifterä 

Sinbner finb biefetben aber anögefltcft unb für gut nadf ber 

Slicbifion gefcfjafft worben, ofjne baff ber ©djwinbet ans Xage§* 

licht fam. 

Sch muff ganj feft al§ alter ©olbat fonftatiren, bah unter 

folbhen Umftänben eine SBaffe für ben ©olbaten gefährlich fein 

muh- ÜRocf) mufe idj feigen, bafj Saufe, welche 14 Xage lang 

nadjgefchmirgelt worben finb, enblid) bon mir berfdjoben worben 

finb auf SSeranlaffung be§ Meifterg Sinbner. ®iefe meine 

SluSfagen werbe ich bor ©ericf)t boll unb ganj bezeugen. 

Söertin, 5. Mai 1892. Soljann Sinbner, 

SSalbftrafje 15, Quergebäube III 

/ 

6# laufen bei mit fortwäljrenb neue ein. 

* ❖ 
* 

i • 
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®afj bei fiöme ungeheuerliche ®iitge oorgefommen finb, 

ftet|t nodE) biefen eibegftattlicgen IBerfidberungen felfenfcft. 

®afür «bet, bafj Söme unb fein ©tammegbruber Oberft* 

lieutenant ftühne, bem man auf ben erften Vlicf ben 3uben 

Äo^tt anfiefjt unb bet toon feinen Slrbeitern baljer audg ftetö 

nur ,,3)er Stramme" genannt mürbe, fidf) fo ferneren ®e= 

fahren augfegten, bafür muffen nodj anbere SRotibe rnitgemirft 

haben, alg tebiglicf) gemeine jiibifcfje ©eminnf liegt. Unerfdhütter* 

liege ©emißheit ift eg in mir, baß bie geheime jiibifdte 

Oberleitung, bie auch ^em ®*afen VtoUK fe^r mogl* 

bcfannt mar, unauggefegt an bem Untergang bet §of)en* 

gollern arbeitet, bemt ber erhofften jiibifcgen SBeltgcrr* 

[cgaft ftefjt nichts ftärfer im SBege, alg bag bentfdje 

Staiferthnm. 

®urdg eine fonberbare Verfettung Don Umftänben fiitb 

brei ^rotofoUc tum ©ignngcn ber geheimen iübifdfjen 
Oberleitung mit fäntmtlidfjen Driginalunterfchriften in meine 

§änbe gelangt. 

®iefelbeit liegen jefet in SBien in fieberen ipänben, 

unb jebe Regierung eineg europäifcfjen ©taateg mirb burclj 

mich in ben ©taub gefegt, biefelben auf iljre Scgtgeit 31» 

prüfen. 

9(m 31. Oftober 1883 fanb in ber SBognung beg Snbeit 

SB. 9i. 0. ©uttmann, SBien I, Saittgaffe 6, unter bem Vor« 

fige beg Suben Dr. ißgilipp SRauthner eine ©igung ber 

geheimen Seitung ber 2Biener Snben ftatt 3ur 93e = 

vatgung einer neuen äßorallthre, bie ben egrift-- 

üegen Vollem eingeimpft merben foll. — 2Bic 

ich foeben lefe, ift biefer ungeheure SBeltbetrug bereitg üou 

ber „fRationaljeitnng" in ©sene gefegt morben. ©ie bringt 
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einen Seitartifel, tn tueldjem fie bie ©rüitbting e tf) i f dj e r 

©efellfdjaften §ur ©nfü^rung einer neuen 9J?oral(el)re 

anfiinbigt. 

®l)eitnel)mer an jener ©ijntng marcit: Dr. ©()ilipp 

Süfautljnet aug SBien, ©aron §enrt) SBormg aug flonbon, 

^ßrofeffor Sajarug aug ©erlitt, Sollte aug 

©erlin, (Smanuel ©aumgarten, äftorijj ©ollaf bott ©orfenau, 

2lttttinitt$ (!) ©oljn, SBiltjetm ©. b. ©uttmann, ©aron 

2Ubert SRot^fdE)itb, ©erntjarb (Singer* 

®er ©qifibent 3gnaä Äuranöa uttb ber ©rebiger 

Dr. ?lbolf ßelinel toaten burd) llntooljlfein eittfdjulbigt 

ferner mar entfdjulbigt Dr. Seopolb Soinjtert. , 

®iefet ©itjung beg SESiener 3iueig§ ber alliance 

israelite mar eine ©itjung ber ipauptjubeit in Äoblenj im 

£>otel „3um liefen" am 14. uttb 15. Sluguft 1883 

borauggegattgen. 

?(it jener ©itjung nahmen ®I)ei{: g. ©. SKoratta, 

Sonbon; ©((Kipp SDtognug, Sonbon; Dr. ®ereitboitrgf, 

©arig; $aboc Ä<tl)n, ©rattb 9iabbi, ©arig; Särael Soeb, 

©arig; 9{. b. ©uttmann, Sßien; ©rofeffor fiajarug, ©erlin; 

Subttltg SöttIC, ©erlitt. 

®iefe erfte ©itjung fanb ©ormittagg bott 10 lll)r big 

1 lltjr üftadjmittagg ftatt, bie jroeite 9iad)mittggg bon 

3 big 5 llljt, bie britte am fotgenben ®age bon ©ow 

ntittagg 10 Ul)r big Diadjmittagg 1 Uf)r. 

3lug bem ©rotofoö ber jm eiten ©ijntng in Sohlen? 

Ijebe icf) nur folgenbe ©teile fjerbot: 

,,©efcf)toffen mürbe: ©on jeber formellen Drganifation 

?lbftanb ?u nehmen, bietmeljr bie Sonferenjen alg freie 

ßufammeufünfte bon netorifdKU tRipfäfetttatttett (!) 
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bec bier jftbifdjiit &6ttt>t0imdnfein (!!) jur Sc* 

ratt)ung jftfeifrfje? SlHfletrgcntjcitru (!!!) fortbeftet)cn 

ju taffen." 

Unterfertigt ift biefeä ißrotofoE üon: Sajaruä, 3abcc 

fi'afjn, Sf. £oeb, SSitf). ü. ©uttmanu, Subttttg £ött»e, 
SJtoratta, ißf)it. StJtagnuS, ®erenbourgf (Wernburg?). 

(Sine ülbf<f)rift ber ißrototoße mit Driginatunterfct)riftctt 

ift jebem einjetnett ‘Jfjeitnefjmer jugeftettt morben unb Don 

irgenb einem berfetben an irgenb einem Ort ju irgenb einer 

3eit unborficf)tig befjanbett morben imb in meine ipänbe 

gelangt. 

SWan fietjt atfo, mefcfje Ejotje (Stellung Submig Söme im 

t)offen Statt) ber Suben einnatjm, fein ÜJtactjfotgcr ift ^ftbbt 

Söitlt. SDiefer fjofje Statt) entf<f|eibet über ba§ ©cf)icffnt 

bet SBett unb nicbjt meffr, mie es ber Sube SeaconSfietb bireft 

fferauSgefagt tjat, bie Ä'aifer unb Könige, meldje in ben Stugeit 

ber Suben nur $ommanbanten ber gruppen finb, bie itjnen 

if)re erfdjminbetten SJJittiarben befcf)ü|en muffen, benn mie toiet 

®eutfcf)e giebt eS nocf), bie etmaS ju befct)ü|en fabelt? 

2Ber überhaupt in ber Subenfrage mitreben mitt, bet 

muff ficE) brei fünfte ftetS gegenmärtig Ratten: 

1. bafj eine politifdfie Stlliaitce unter ben Suben ber 

ganjen (Srbe beftef)t; 

2. bafj tjeute nodj in allen Subenfdjuten bie Älnber 

ber Suben ttacf) bem Satmub angetjatten toerben, bie ge* 

meinften Serbrecfjen ju begehen, menn eä baS jübifcf)e 

Sntereffe Oertangt; 

3. bafj bie getauften Suben mit ganj fettene» 9tu§* 

nahmen (Statjf, Steanber, SDtorrig be Songe) fidj nur taufen 

taffen, um, mie ber jiibifcfje ißtofcffor ©rälj fagt, in ber 
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SRüftung be§ geirtbeä biefeit fetöft 6effer tientic^ten ju 

tönnen. ©etaufte Suben flnb burdjgiingig bie fritJolften 

unb gefä^rlidFiften 6setnf)late il)reS (Stammet. Unb 

gerabe biefc läßt man in bie Strmee unb ba» SluSWärtigc 

Slmt eintreten! SJJit bem fyocfjgefteüten Sohn eines folgen 

unb baju noch im 3ucfjt£)auä getauften unb megeit biefeS 

„reuigen (!) ©efimtungSwechfelS" begnabigten (!) 3üben wirb 

bemnäcfjft bon auberer ©eite ejemptarifdt) abgerechnet werben. 

2Ba§ bie po(tttf<f)e Sttliance ber Suben will, lehrt 

folgenber Stufruf beS ©berjnben ßrömienj: 

„$ie WUtance, bie mir bilben mollen, ift meber franjöfijd) nod) englifdj, 

meber fdjtoetgerifd) nod) beutfd), fie ift j ü b i f dj, fie ift u n i ü e r f e 11. 

$ic anberen SBölfer finb in Nationen gehalten; mir allein Ijaben leine 

Mitbürger, fonbern nur 9?eligion3genoffen. 9?idjt e^er mirb ber Qube ber 

&reunb be§ Stjriften unb be3 9ftufelmanne§ merben, af§ bi$ ba3 Sidjt be§ 

jübifdfjen ©laubenä, ber einigen $ernunft=$eligion, überall leudjten mirb. 

gerftreut inmitten Don SSÖlfem, bie unferen Üledjten unb 

Sntereffen feinblid) finb, merben mir D o r 91 Ilern 3üben 

bleiben, liniere Nationalität ift bie Dieligion unferer 23äter, mir 

erfennen feine anfcere an* 

SSir mofjnen in frentben Säubern, unb mir fönneit unS für bie 

ro e d) f e l n b e n 3 n t e r e f f e n b i e f e r S ä n b e r n i d) t i n t e r e f f i r e it, 

Jo lange unfere moralifd^en unb materiellen 3nteieffeu in ©efa^r finb. 

3)ie jübifdje ßef)re muf$ eines $age£ bie ganje 58elt 

erfüllen. 

3^raeliten! Dbgleid) jerftreut über alle fünfte ber (£rbe, betradjtet 

3§r ©udj immer al§ (^lieber be£ au§ermäl)Iten SSolfeS. 

28emt 3$v glaubt, bafe ber ©laube (£urer SSorfa^ren ber einige 

Patriotismus ift; 

SSenn 3^v glaubt, bafe 3§r tro& @urer äußeren 9?atio<= 

nalitäten nur ein einiges $8olf feib; 

SBenn 3^r glaubt, bafc ba§ 3ubentf)um allein bie 

religiöfe unb bolttifdje Söaljrfjeit repräfentirt; 
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Semt alte biefc $)inge glaubt, 3§raetitcn ber ganzen 5ßdt, 

fommt, fti$rct .unferen 9?uf, bezeugt ttnS ©uve ^uftimmuug; b a § 93 e r f 

ift groft unb heilig, bei ©rfolg ift gemifj. 

$er HaiftoUstömug, uufer ftunfeertiäftriger ftciub, unter* 

liegt, auf *a£ $auftt geffftlagen« 

3>eben £ag mirb baS -fte)}, metdjeS jjSraef über ben ©rbbobcit 

rnirft, ficf) auSbreiten, unb bie erhabenen ^roßhe&eiljungen unjever heiligen 

SBiidjer merben in (Erfüllung gehen. &er £ag fommt, mo.Qienijalem 

baS £au§ beS ©ebeteS für bie ueveinten SBötfer mirb, tuo 

biegahne beS jiibifcOen WonotheiSmuS auf ben entfernteren 

lüften tue01. 

33enu£en mir' alte llmftänbe. llnfere Warfit ift groß, 

lernen tuir fie gebrauten. 9Ö3a§ ha&ei1 Nur 5U fürchten? 3)et 

2ag ift nicht fern, tuo bie 9tei<fttftfttner ber ©rbe attSfcftluft* 

lieft ben 3uben gehören tuerben» 
SBenn beraube fid) ergebt, fo er ft e b t er f ieft t it eft t i g: 2Bir 

machen fKiefenfcftritte! 

©in neue# tneffianif<fte£ ftteifft, ein neues gerufalem 

muß erfteften au ber Stelle ber ftaifer unb späftfie*" 

Sin herDorragenbeS SOSitgtieb biefer Sdliance mar, toie 

auS ben obigen ?ßrotof offen tjeroorgefyi, fitlbtoig Sdtatc, 

unb fein Sruber Jfibot* ift ifjm barin nur mit weniger ©efdjic! 

gefolgt! 9?ic£)t meine ©tunbe mirb fragen, mie ©ie, iperr 

Söme, in Syrern freien Srief ^ropt)ejeienf fonbern Sfyre 

Ut)r ift baran, enbgültig abjulaufeit. „Suben unb Sögen 

ftaben turje Seine.4' $)eutfcf)tanb, fyoU aus jum lebten 

©ct)tage! 

SS erübrigt bie grage: Ijöt ^er Staat mit beit 

Söme’fdfjen ©emefjren ju machen? Sor allen Gingen finb fie 

aus ber Slrmee ju entfernen, bemnäcf)ft ber Söme’fcfjen fjabrif 

gegen Srftattung beS Staufgelbeg jur Verfügung ju fteffen. 

ferner !ommt eS barauf an, bafc man bie ipauptfcljulb* 
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igen if)rec gerechten Strafe überliefert. ©S genügt nicht 

bie armen Verführten jur fftecfjenfcfjaft ju jicheit. ©nblicl) 

ift cS nothmenbig, bafj ber Staat fiel) bie Vefclflüffe ber ge¬ 

heimen jübifcljen Oberleitung, auf beiten bieS ©ubenftücf bafirt, 

ju öerfcfjaffeu fudjt. SBaS mir, bem einzelnen SD?amt, ber 

gehest itnb berfolgt bon aßen Seiten mirb, bejüglidj aitberer 

fßrotofoße möglich mar, mirb tgicr bem Staat mit aßen feinen 

SRachtmittdn boct) möglich fein. ‘Semnäcfjft fcheint e§ mir 

baS ifJothmenbigfte, bafj bon mafjgebenber Seite riicffichtSloS 

.unb fchneß gehanbett mirb, ohne toiet nach aitberer Veranf» 

toortung als berjenigett öor bem eigenen ©emiffen ju fragen! 

Scbten mir itodj ju $eiten griebrich 38ilt)dm’S I. ober 

griebricl/S beS ©rohen, fo mürbe batb geholfen merben. fUuch 

ttttfer Staifer totirbe Reifen, menn er fehen fömtte, mie e« 

jugeht in feinem Veicf). ?tber tun bie Stljrone hat man heute 

überaß eine bWfjle Subentoolte gelagert, fobafj bie dürften 

baS @Ienb ihres SSotfeS nicht fehen, fein Schreien nicht hören. 

So tonnen gürft unb Volt, burch offene unb heimliche Subcn 

Don eiitaitber getrennt, fiel) nicht mel)r berfteljen, fich nicht bei-; 

fpringen in ben Stuuben ber ©efal)r. Vereint: nnbefieglich, 

getrennt: machtlos, berfaßen fie SSeibe bem Subeuthum, ol)ne 

bah fie maS bott einanber miffeit. Vor einiger $eit foß ein 

Ißaftor Sonntags im ©ebet ©ott angefleht haben, er möge 

einen mutigen üüRamt ermeefen, ber bem fiaifer einmal in 

Siebe unb ©hcfur^)t bie 3Sa£)rheit über unfere ^uftänbe er» 

öffnen foße! $>aS mar ein gutes ©ebet, baS mir mit bem 

traben ißaftor bon Iperjen mitbeten motlen. Exoriare aliquis! 

5)aS ift ein rechtes ©ebet in bem furchtbaren ©rnfte ber 3eit. 

©S erftehe ein SDtann, ber eS magt, fich burch bie Subeitmolfe 

hinburchsuhauen bis ju bem 9Konarcf)en, um i 1)m mit bent 
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©elübbc ber Siebe uub freite auch baS jQülfe* 

gieren feines jubengefnecljteten SolfS ju über* 

bringen, um ifjm ju fagen, baS bieS SSotf auch jejjt nodj 

baS §eil bott feinem Staifer ermattet, um if>m gu fagen, bafj 

in ben gängeit beS jübifcfjen SinbmnrmS ein ®emant liege, 

merthboller als alle Scljäjje ber SBelt, baS blutenbe §erg feines 

3>olfeS; um iljn gu fragen, ob er nicht als ein neuer Siegftieb 

mit bem glorreichen Sdjmette feiner St£)nen ben Sinbmutnt 

befriegen unb ficf) ben ®emant erringen miH? SWillionen unb 

aber SOfillionen mürben il)m begeiftert gujaudjgen, befreite unb 

gliicflid)e hülfet mürben ifjn baitfbar greifen unb bis in bie 

fpäteften ©efdjlecfjter feiern als einen ber größten fperrfdjer, 

bie jemals auf Erben gemanbelt! 

Exoriare aliquis! ©ott ertoedfe unS einen äJlatttt! 

®aS foflte jeben Sonntag in jeber Sirdje gebetet merbert, 

baS fällte ber Sauer auf bem ber §anbmerfer 

in feiner SBerfftatt, ber Kaufmann hinter feinem Saben* 

tifdh beten, menn fie für ben Suben arbeiten miiffen. ®aS 

füllte ber Arbeiter beten, menn er fjungemb im Solbe 

beS Suben ben Jammer fchmingt ober gu ben Sieben beS 

oubeit Singer Srabo fchreien muff. ®er Seamte follte es 

beten, menn er ficht, mie oon jübifchen „Kollegen" ber alt* 

berühmte Sluf beS preujjifchen SiidjterftanbeS gefc^änbet mirb, 

jeber ©eutfetje. menn ihm ber 3>nbe alles Elmmürbige befcljimpft, 

jeber Sfjrift, menn arme redjtlofe Sh^ftenmenfchen burch jübifdje 

SlnmaltSfniffe unb jübifefje ÜReineibe ihre le^te <£>abe berlieren, 

unb bot Sillen follte eS ber Solbat beten, menn er mit einem 

Söme’fcljen ®emef)r freuet geben mufj! 
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Son pimr gtmtr flnb int gttrlngt btr gvttdurei ©ISg in 
9r**frett etfdjierten: 

temarifc un& Hoftjfdjilb. 
^ierjeJjnte Auflage. 

50 JJfg* 

35ie ^ßrcu^geitung" fagt u. 51 : „gn feurigen SBorten menbet 
fidj bie burd) ©eift unb gorm ausgezeichnete drofdjüre gegen baS 
jübifdje Uebergemicht in Oefterreich. gürft diSmard mürbe ettten un¬ 
geahnten ©influß miebergeminnen, menn er bie in biefer Schrift be¬ 
zeichnten SBege befchreiten moflte." 

ipofprebiger Stöder fchrieb bem derfaffer: . . §aben Sie 
.herzlichen 3)anf für 3h*e herzerfiifchenbe Söcoft^üre, in beren ©eift mir 
gerne mit bem alten Kanzler zu *ßferbe fteigen moHten . . 

Hembranbt unb ßiamarci 
Ifrti* 1 park« 

£iefe mehrfach neu aufgelegte Schrift erregt anbauernb baa 
allergrößte Xuffeßen in politifeßen unb literarifdjen Greifen. 

®ie „Äölnifcpe geitung" palt ln einer langen defpredjung ber frei- 
finnigen tßarteipreffe entgegen, baß bie Schrift zu inhaltsreich unb zu 
geiftboH fei, als baß fte mit ben üblichen gonbS-SBi&eleien ber frei* 
ßnnigen Sßreffe abgetan merben lönne. 

$)ie „©tefelber geitung" fchreibt, obfdjon fie auf einem anberen 
politifdjen Stanbpunlte ftehe u. 91. mie folgt: „®S iß gerabezu ein 
äßhetifcher ©enuß, bie Sprache demerS zu hören, feinen 
geiftooKen, frappanten dergleichen nachzugepen unb baS Seil feiner in 
fcpminbelnbe gerne reiepenben ©ebanfenentmidelung für einen 9lugen* 
blicf zu betreten. 9lu<h mem ber gnpalt ber S^rift gleicpgiltig fein 
follte, ber lefe fte um ihrer gorm, um beS munberbar plaftifchen, marm» 
herzigen, urfräftigen Stiles millen. 9tfle Sefer mirb fte über ben erften 
f anzier beS beuUcpen Reiches zu einem Urtpeil hinfüprenf in bem nicht 
ber laltfinnige Sßarteipolitifer, fonbern ber fcplicpte üßenfeh unb ber 
gute $eutfche ben £on angiebt. 

Uer Untergang dDelterrficpa. 
yvti* 50 

3n biefer Brofcßüre txrirb ber 6eutfdj=öpterreicljifc5e Ifcanbela* 
Vertrag unter eine ßi(torifcß=potitifcße Beleuchtung fetjärffter Ärt 
gefept, fo baß bie Brofcßüre in£ef!erreich fofort nach (Erfcßeinen 
verboten tourbe. 
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13fi Öiöinarfk 
|tvti* 1 Ittark. 

3n biefer Schrift erftattet Sttaj Bewer, biefer geiftbolle, politifc|e 
Schriftsteller, oollftänbigen S3crid&t über bcn Befuch, welken er in 
ffriebrichSruh abftatien Durfte. ©3 ift gerabeju erftaunlich, $u meiner 
ffüHe bon tiefen ©ebanfen unb Beobachtungen ber Berfaffer burch feine 
halbtägige Slnwefenheit im J?aufe be$ gürften angeregt Würbe. 3fn 
einet padfenb gefdjriebenen (Umleitung, freiere bie ton greunb unb geinb 
anetfannte originelle Äcaft unb Schönheit ber Bewerben Schreibart 
in befonbetem 2tta6e barbietet/ wirb Partei für BiSmarcfS Verhalten 
ergriffen. Seher ßefer aber, gleichbiel melier Barteirichtung, wirb 
Setoer für bie prächtige Schilberung be$ • BiSmarcf fchen ^rioatlebcnO 
banfbar fein. („ßetp^iger ©eiferalanaetger.11) 

0idmank im Kfiftj&iagr. 
^edjjeljnte Auflage. 

Vvt\* 50 

©tefe Äcßriff ßefprießt bie Stellung bea JTürflen bon Btatnartft 
im Beichatage jur Brone unb ben Parteien auf bas Merfcljärffle. 
3n 14 tragen toarerylOOOO (Exemplare aßgefe^t unb fafi all^ 
toocljentlich toerben neue Auflagen auagegeben. 

$)ie „greifinnige Seitung" beS $errn ©ugen Slichter fd)reibt' 
mit tapferem gortfdjiittSmanneSmuth: *3)ie Stellen, in welchen 
ber Berfajfer gegen bie befanute $ü jfelborfer Siebe be§ 
ÄaiferS polemifirt, wagen wir nicht wieber$ugeben. 

gemer erfd^ien im Vorlage *tv IJrtukrrei tftSg in Dmben: 

ier Hutn bff* Itiftelltanbeo. 
lau einem JBatm m kern gklke, 

Itrrl* 60 

3n biefer Brofcljüre toirb bie bon ber gefammten t£ageapreffe 
ala bie brennenbfte 3Jfrage ber (Begentoart Bejeicl^nefe Xage bea 
Kittelßanbea auf baa Hüerfcfjärffle in nationalem (Beipte beleuchtet. 

$er fächfifche fßremierminifter Dr. bon ©erber fchreibt bein Brr« 
faffer: . . . geh ho&c gefunben, bafc bie Schrift BieleS ein- 
hält, waS ber etngehenbften Beachtung ernfter fßotititer 
empfohlen werben muß. . . 

--o@o-- 
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3« öemfelben Perlage erfdjien: 

Utsmartft un<[ det fiof. 
Pott * #. * 

Dtcfc Profdjüre roivft neue unö fcljr fcfjarfc Sddaglidder auf öic <£nt» 
laffung öes dürften Bismarcf unö öic beöenflidje IPenöung, rudere öie 
Politif feit öer Pmtsentfe^ung öes dürften im Peufjern unö 3nnern 

genommen tjat. 

-Mi freies 50 tßfemtigt. #*- 

gttnMit Mim ieiimrrl!. 
Pon JSa* jSewer. r > 

Dicfe Pufferen erregenöe Sdjrift tuae einen -PTonat nadj €rfd)einen 
bereits in Caufenöen pon <£jemplaren perbreitet. 

.fern?) ifjtciä 1 2Karf. mm. 

(ßralifdinflen auf üismanft. 
Pon Betoer. 

—Jldjie ^Uflaßr. -» 
X>iefe pon bitterem bjuntor erfüllten ©rabfdjriftcn ftttö nadj öem ilrtljcile 
öer Preffe $u gleichen Cljeilen öurdj ©eift unö öurd) 23osl?eit ausgejeidjnet. 

—s> tßtetö 50 fßfennige. 4- 

3)ct Jkin des iflitfelffandcs. 
Pott einem JHonn nns hm Polke* 

3n biefer Brofcfyüre u>irb bie pon ber gefammten Cagespreffe als öie 
brennenbfte ^ra^e bet ©e^empart bejeicfynete £a$e bes ZHittelftanbes 

auf bas ZUlerfdjärffte in nationalem ©eifte beleuchtet 

> $rd3 60 Pfennige» ■» 

ISUberbogett: 
Br. 1. Hismarift ßommt! Ißrets 50 Pfennige. 

Bo. 2. |Tuöm in Heuffdjlanö. Ißreis 30 Pfennige. 

Br. 3. ifrrifmnige ||ufttmff36i(far. $>reis 30 Pfennige. 
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